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1^8$.

Qal^re waren nerfloffen, unb roieber ging

i OKaientag jur Stufte.

i^nt g^rül^tinggfleibe prangten SBalber

:b {^Inren, in einem btaugrün=flimmemben

Sid^tmeere oerfanf bie ©onne, in allen ^öl^en jubelten

bie Serdben i^re lebten unb wieber i^re allerte^ten Sie=

ber, unb auf ben 3i^^cn be§ ^rabfdbin blähten fidb

ftotje f^^a^nen unb grüßten bi^auä inl abenblidbe ßanb.

®ie SCbore ber ©tabt waren geöffnet, unb auf

aßen ©tragen unb ©teigen ftrömten bie Sanbteute

Iberan, f(|aarenweife, gefd^müdEt mit il^i^en beften ©e-

wänbern.

3wifdben ben ©iebefbäufem ber Slltftabt

Iberrfdbte fd^on bie Dämmerung, unb bie uralten ^ürme

warfen itire bunfetn ©d^atten in bie engen ©affen.

Äopf an Äopf, ben Raufern entlang, ftanb ba§ 3SoIf in

feierlidber ©timmung, ftanb Äopf an Äopf auf bem Slingc

unb wartete bem großen ©reigniffe entgegen.

1*
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3artgrüne Sirfen fd^müdten bie 3Kauern her

Käufer, unb i^re 33Iätt(ein jitterten teife in ber mo^)-

ligen Slbenbluft. Starfe Saubgeroinbe

über ben ©affen unb nerbanben ©iebet mit ©iebet.

©ingenbe Äinber famen gefd^ritten, 9)iägblein mit

Slumenfränsen in ben Soden, Knaben mit grünen

3roeigen in ben ^änben. fRü^renb ftangen bie roeid^en

Stimmen, Hangen unb oerflangen aßgemad^ in ber

l^erne,

tiefer mürben bie Sd^atten. 3« ^en ^ed^pfannen

flammten bie ^euer auf, unb qualmenber fRaud^ 50g fid^

Sroifc^en ben Raufern empor.

5)ie 5Rad^t brad^ l^erein.

3n ©ebulb ftanb ba0 iBoIf unb roartete. ^ein

unroißigeS 2Bort mar ju nemefimen; benn mon raartete

einem großen ©reigniffe entgegen.

fReiter in blinfenben Slüftungen jogen uom §rab=

fd^in Ijerab, über bie 9)loIbau, burd^ bie ©affen, über

ben fRing, eng aneinanber gebrängt, in breiten fReifien.

9Jiit entblößten Häuptern ftanben bie SRänner, bie

SBeiber ßatten bie igänbe unter ber ©ruft gefaltet. 3>or

ben fReitern tanste ein großer fRappe, ein 33or=

neßmer in fdfiimmernbem g^eftgeroanbe grüßte mit bem

6d^Iad^tf(^roerte auf bie 3Kenge ßernieber. ben

roeißglänäenben ©d^ilben ber ©eroappneten leud^tete bie

rote Stofe, unb ßinter bem Slitter ging’§ ftüftemb oon

3Runb ju 3Runb: ,,^err SBitigo!"
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3nt 9lau(^e ber g^reubeiifeuer üerfd^roonbcn bic ge=

l^amifd^ten 3Jtänncr, in ben gerounbenen ©aifen ner=

fiangen bie 6d^Iäge ber $ufe.

SReue 3üge bogen herein auf ben 5Ring: <Selbftbe=

raubt, berae^rt mit bem fursen Sd^roerte unb bem ftarfen

6piebe, famen bie fünfte einiger unb lieben il^re gähnen

flattern in ber 5Rad^tluft unb jogen l^inau^ oor bie

6tabt
;

in roaHenben ©eraänbern, barl^äuptig, famen bie

©efd^raorenen, trugen bie ©d^Iüffet ber ©tabttf;ore auf

feibenen Riffen, trugen 2Bein in fitbernen Ärügen, trugen

33rot unb Satj auf fitbernen ©dealen, jogen norüber

unb uerfc^raanben in ber ®unfelbeit; in fd^immernben

G^orl^emben famen bie Söettgeiftlid^en ber ©tabt, fam

unter fd^raanfenbem ^ragf)immef, gel^üHt in goIbftral^=

fenbc (Seroänber, bie el^rroürbige ©eftatt be§ 33ifd^ofg

— betenb jogen fte oorüber unb nerfd^raanben in 9taud^

unb 5)unfett)eit.

g^Iüfternb unterl^ielt fid^ ba§ 3Sotf, bie greuben-

feuer praffetten unb fd^idften Staud^raotfen 5um näd^t=

licken ^immel empor.

^a fam’§ burd^ bie lauraorme Suft fernher über

ben ©trom burd^ bie SRad^t l^erunter nom ^rabfd^in

unb ftutete fummenb, brö^nenb unb fingenb unb

flingenb unb fd^idfte eiserne ©rü^e über bie ©tabt.

©ine Seraegung ging burdi; bie 3Renge, unb über

mand^en SERanneä unb mand^en SBcibeS 2lngefid^t ftog
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ein bcr 2Sinb beu Slnud^ au§ bcn

ißed^pfannen l^erabgebrüdt. Über ben ©tebeln ißrag^

über l^ob fid^ bie Slntroort mit feierlicä^en Stimmen unb

rief ben ©egengru^ empor }ur fieiligen Äöniggburg:

Sanft S'tifolüul fd^roang feine grofie ©fodfe, Sanft

Seonfiarb fiel mit Sd^aße barein, oon Sanft 9)iartin

ging ein ©ebimmel au§, ber SBpfd^efirab machte auf unb

fang mit bröl^nenber Stimme l^inab auf bie ^ädi;er

oon iprag, hinüber jum ^rabfd^in — immer ftärfer

mürbe ba0 ©eläute, e0 fiörte fid^ an, al§ ob man eine

alte, fd^redfUd^e ju ©rabe trüge, e§ flang, alg ob

bie ^unbert unb ^unbert ©lodfen einer neuen, befferen

3eit entgegenfrof)lo(ften, entgegenfd^rieen, e^ flang, alä

ob fid^ ber näd^tlid^e Fimmel öffnen mü^te, afe ob

©ngel in bie Stabt l^ernieberfteigen unb einfierfd^reiten

fottten l^inter ben gefd^müdften Äinblein, l^inter ben

Äriegern, l)inter ben 9Jtännern in roaßenhen ^alaren

unb hinter ben Wienern bei ^erm, mit ijJalmen in

ben ißöuben unb mit bem ©efange auf ben Sippen:

„griebe fei mit eudfi!"

Stegungllol ftanb bie 3Jtenge unb roufete nid^t

mel^r, ob bie ©lotfen Hangen ober ob ein grül^lingl;

fturm braufte über Stabt unb Sanb, unb auf einmal

^oben fid^ aul ben bi(^tgebrängten 3Jlaffen feltfamc

Saute unb mifd^ten ftd^ in bie j^erjerfd^ütternben, metal=

lenen 2;öne: alte 3Jlänner, gebüdfte ßßeiblein, Bürger

unb Säuern, Herren unb Äned^te, grauen unb Sßtägbc
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liefen iJirc X^ränen rinnen, unb eß ging ein SBeinen

unb ©d^Iud^jen burd^ bie engen ©affen, über ben nieiten

9ling, ein einjige^, geTOaltige^ ©d^Iud^jen unb SOöeinen,

^öre, junger Äönig, ber bu aug fernen Sanben

einreiteft in bie ©tabt beiner SSöter, ^öre, Äönig

SBensel, bag ©c^Iud^jen beine§ SSoIfe^! ©olb, eble ©e:-

fteine unb ijJerlen bringen fie bir nid^t entgegen, bie

^Bürger uon $rog, aber föftlid^er als ©efd^nteibe unb

perlen finb bie 2;^ränen, bie fie beiner 3)iajeftät ent=

gegenroeinen. Dft roirft bu nod^ einreiten iu eine feft=

[id^ gefd^müdte ©tabt — ^ebe beine ©ebanfen l^inauS

über allen ©d^mudf — — jebe ©tabt fann man

fd^müdfen ju 3eiten
;

oft roirft bu nod^ einreiten, begrübt

oom ©elöute ber ©lodfen, umroaHt oom fHaud^e ber

f^reubenfeuer — benfe nid^t l^od^ baoon — — bürreS

^olj unb gutes iJJed^ brennen immer, unb jebe ©Io(fe

bat einen ©trang. 2lber baS ©dblud^jen, mit bem bidb

beute baS SSolf empfängt in ber ©tabt beiner S3äter,

baS, Änabe SBenjel, ift fein eigenfteS ©efdben!, unb

biefeS 3^reubengefdbludbje foUft bu nimmermebr oergeffen

all bein Seben lang, nimmer unb nimmermebr.

3)ie fyadeln glühten unb qualmten, bie IRüftungen

blintten unb funtelten, bie ©tanbarten roebten — fie

famen heran. ®ie Äinber fangen, bie Stoffe fdbnaubten

unb tanjten, bie Älerifer beteten murmelnb, bie Suft

erjittcrte unb ihre bröbnenben ©dbroingungen fdbroebten oon
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3;urm 5U Xurm — fie famen l^ecttn. trompeten

terten, ^ofaunen jaud^jten, J^üd^cr rockten auf ben ©affen

unb Don ben Raufern l;ernieber, ein '3peern)alb fd^roanfte

nö^er unb nä^er, übet ben 9ling braufte ba§ uralte

böl^mifd^e Sieb: Hospodin, Hospodin, pomiluj ny! —
unb bet ^önig fam l^erau.

(Sr ritt auf einem meifeen 3elter unb mar gefteibet

in einen purpurnen 3Jiantet. 2tfd^btonbe SodEen fielen

auf feine fd^mä(|tigen Sd^ultem l^erab; ein fd^maler

©olbreif blinfte über feiner ©tirne. SSäter IE)oben il^re

kleinen in bie §öl^c, f^^rauen brängten fidb nal^e l^eran,

ob fic nid^t ben ©aum bei roallenben ©eroanbel ju er--

liafd^en oermöd^ten — unb ÄÖnig SBenjet lädbeltc, nianbte

bol blei(|c, magere Slngefid^t p ^errn

feiner Sinfen ritt, lie^ bie Slugen fd^roeifen über bal

roogenbe 3SoIf, l()ob bie 9tedfite unb rainfte lädbelnb nadfi

allen ©eiten. — — —
$Die fyadEeln glül;ten unb qualmten, bie Stoffe

fd^naubten unb ftiegen, bie ©tanbarten melkten, unb bie

glül^enben g^adEeln fpiegetten fid^ im näd^ttid^en ©trome,

Äönig SBenjel ritt empor jur S3urg feiner SBäter. —
©d^Iummere fanft, Änabe, unb irre bid^ nid^t!

2Bem I;aben fie entgegengcroeint unb entgegengejaud^St?

S)ir, ßnabe, mit beinen fd^road^en Sinnen? Stimmer-

mel^r! ®er Äöniglmantel ift ein roeiter, roeiter SJtantel

— er fd^lottert nod^ an beiner bürren ©eftalt. Slber ein

löunberfamer ©lanj gel)t aul oon beinern Raupte unb
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fpielt auf bciner Stirne, ber 0lanj, ber oon

l^aupt auf ÄönigSl^aupt roanbert unb nimmer erlifd^t,

folange nod^ ein 3n>eiglein grünt am alten Stamme.

S)iefer ©tanj oon beinen 33ätern l^er ift’5, ber idente

fd^immernb liegt auf beiner ©eftatt, unb biefer munber:

fame ©tanj l^at ben Seuten ba§ 3Baffer in bie Slugen

getrieben. 3tur biefer; nid^t^ anbereg. 3>^re bid^ nid^t!

^ *
*

3n ber Süd^erei beB ^lofter^ Stral^oit) brannte ein

SSad^gftocE, unb in bem ©ämmerlid^tc, ba§ uon ifim

auSging, f(|ien fid^ ber mö^ig gro^e Sftaum mit feinen

furjen, bidten Säulen, mit feinen funftuoll gefd^ni^ten

©eftellen unb feinen l^ol^en, formalen Sd^reibpulten 511

beinen in§ 9ßeite unb in§ $ol^e.

®er Sßad^gftodl brannte auf einem fdimeren Säfd^e

unb ftanb auf funftuoll gegoffenem Sronjegeftelle. fltingS

um il^n l^er lagen in abgemeffencr Orbnung etlidlje

ißergamenturfunben, befd^roert mit Äri;ftallen, lagen

Sim^fteine unb Sd^reibrol^re, ©änfefiele unb Slblerfiele

unb ^arte Slabenfebem, roie man fie nötig ^atte 311m

3eidbnen feiner Initialen, unb rool^l geglättete 33ad()§;

tafeln. Starfer ®erud^, mie er auffteigt uon altem unb

uraltem i^ergamente, erfüllte ba§ ©eroölbe.

hinter bem Säfd^e fa^en sraei fülönd^e. ®er eine

uon il^nen mar gebeugt uon ber Saft feiner unb

fab 3ufammengefunfen in einem Slrmftublc; ber anbere.
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ctiOQg jünger afg fein Sruber, fiatte eine grofee ®e-

ftatt unb fa& l^od^aufgerid^tet ba, tro| bent filberroei^en

^oarfranje, ber fid^ if)m roie feinem Sruber um ben

©d^äbel fd^lang. SBenn ber ©ebücEte ba§ ipaupt ein

roenig |ob unb ba§ feine, fd^mate 2lntli^ jum Sid^te be§

9Bad^gftO(feS roanbte, fo fal^ man, ba§ feine 2lugen trübe

waren; er mod^te oieHeid^t ganjUd^ erblinbet fein, ^m
fraftuollen Slngefid^te beS anbern glänsten l^elle, grofec

2lugen.

SSor bem SCifd^e aber ftanb mit oerfd^ränften 2lrmeu

ein J^o^er, fd^Ianter 9Jiann, roie bie groei anbern ge=

fleibet in bie Äutte ber ifJrämonftratenfer, ein junger

3Jlönd^, umfloffen uom ©d^immer fd^utblofer ©d^ön^eit.

„2)u atmeft, afö rängeft bu nod^ immer nad^ £uft,

faft roie ein gifd^tein auf bem ©anbe nad^ Suft fd^nappt,

33ruber Slrmariu^!" fagte täd^elnb ber gebütfte 3Jlönd^.

„3ft mir aud^ ju SUlute, roie roenn id^ au§ bem

branbenben 3Jieere fäme," antwortete ber junge SlrmariuS.

,,©ie fiaben mid^ beinal^e erbrüdft. war grauenooH."

„3^ft immer ein beftialifd^e^ 2)ing um§ 33olf§=

gebränge," fagte ber britte OJlönd^; „ein kluger begiebt

fid^ auf bie f^tu(|t, roenn fid^ bie SJtaffen ber ©affer

ftauen in ©affen unb auf ißtä^en."

„;3fd^ werbe nod^ baoon träumen!" rief ber i^üng:

ting. „©erabe war ber jJönig mit feinem ©tiefoater

oorübergeritten, unb id^ fragte einen oon ben Surgem,

warum roof)t ber einen g^alfen auf bem ^elme
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trüge — ber 3Rann oerinod^te mir leine Slntroort mel^r

ju geben, nom 9iinge l^erein in bie enge ©affe fam ein

3Jtenfdbenftrom, ftiefe an ben Raufen, in bem mir ftanben,

preßte un§ jufammen unb ri^ un§ fort, eilig fort, neben

bem 3uge I;er. f^rauen fd^rieen, 9Känner fd;alten,

mit aller Äraft oerfud^ten mir, un§ ju ftemmen, unauf=

baltfam ging ber ©trom roeiter; mid^ ^ob eS ^od^ empor,

id^ fonnte ben 35oben nid^t me^r gewinnen, unb roie e§

mid^ auf einmal in eine ©eitengaffe ^inauSbrebte, ba§

roeife idb felber nid^t me^r." — — „2lber gefelien bnbe

idb adeg, unb bafür liefee idb midb gerne nodb ein raenig

quetfdben," fagte er mit triumpbierenbem Sädbeln.

„Unb gingeft jum äroeitenmale unter ba§ 58olf?"

fragte ber ^raftoolle.

„2ludb ba§, SBruber ©rlbolb," antwortete ber Jüngling.

„®ann bift bu unoerbefferlidb, ehrbarer 3lrmariu§,"

entfdbieb fener, „unb eineg 2:ageg werben fie ung beine

jerbrüdften Überrefte oor bie ©d^welle tragen. SBir aber

werben bann gieren ing 3lrmarium, werben ein

gewiffeg Sudb auffd^Iagen unb werben auf bie lefete

befdbriebene ©eite ein Äreujlein malen unb fd^reiben:

,Obiit 33ruber ^ermann, ber bie G^ronit oerfafet ^at

big ^iel^er, ber befte aller Slrmarii unb Äantoreg, im

SSolfggebränge. — SBarum aber ift er aud^ immer wieber

l^inauggelaufen, ift feine eigenen 9Bege gegangen unb l)at

feine 9>tafe in aHeg geftedft?‘"

„2öeil er mit if?ermiffion beg ^errn 21bteg glaubte.
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ba^ man eine G^ronif nimmermehr fd^reiben fönne in

ber Älofterjelle allein," lad^te ber Jüngling, unb freunb=

lidh nicfte ber gebüdEte 3Jlöndh in feinem ©tuhle.

„©iehft bu, mein 6ohn," fagte ber behäbige unb

lehnte fidh jurüdf, „mag bu ben Bürger gefragt h^ft auf

ber ©affe, ba§ hält^ mitjuteilen nermodht."

„Unb rcarum trägt ber Ralfen?"

fragte ber Jüngling eifrig.

©rlbolb antroortete:

5iicmanb fage mit itod^, bte @ro§en betbergen i^t SBefen!

Jtagen fie bod), fürtoat)t, bo3, toaS fie finb, auf bem fpelm:

Sötnen unb SCßöIfe unb ?lote unb erfd^rctflid^ geifernbe $rad^en —
?llle§, h3o§ jaget unb raubt, alle?, hja§ motbet unb fengt.

9Jlit ärgerlidhem Sachen ftampfte ber Jüngling auf

ben ©teinboben unb rief
:
„£a§ ift mieber einmal einer

non beinen ©alläpfeln geroefen!"

3JUt behaglichem Sächeln fagte ber Spötter:

eine ©dhterin thu fedh§ Sot SSitriol, brei Sot ©ummi

unb adht Sot ©aßuSäpfelein — bag ift bo§ befte Sintern

resept. ©allugäpfelein finb immer ba§ 2ßidhtigfte in

ber richtigen ^üinte. ©alluSäpfelein finb auch ^>cffer

al? ber ftarfe 2Bein, ben bu in beine 2:inte gie^eft,

mein Sohn."

„3eber fchreibt mit bem ©afte, ber ihm am beften

taugt," antroortete ber Jüngling unb hob einen offenen

g^olianten nom nädhften ijßulte. „3hr hört’S bodh gerne,

bu unb ber ehrroürbige ^rior, ober nicht?"
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,,Äömen wir tüo|l fonft aße Sßod^en herein ju bir?"

fragte ber ©pötter unb lad^te bem (S^roniften freunblic^

ju. lüa^r, ^err ^rior?"

Eifrig ni(fte ber ©reig unb fagte: „beginne, mein

Sot;n, bin begierig ju l^ören; benn e§ l^ört fid^ gut

Qti, mag bu in bein 33ud^ fd^reibft."

3)er Jüngling ^atte fid^ gefegt, tüdfte bie Sendete

jured^t unb blätterte, ,,2Bo bin id^ fielen geblieben?''

„,®a tarnen 33oten au0 9Jtä^ren, bie traten un0

ju roiffen: ^er 3<^roifd^ ift mit ber Königin ^unigunbe

in ben fHing getreten.* mar ber le^te ©a^," ant=

roortete Sruber ©ribolb.

„©0 l^öret weiter !" fagte ber (Sfironift.

„5lid^t nur Äom unb SSein, nid^t nur Seinroanb

unb ©eibe, fonbern audb Sügen mand^erlei 2trt fä^rt

man ouf ben Sanbftrafeen einiger unb bringt fie in ben

©tobten auf ben 3Karft. SItfo tarnen aud^ Sügen auä

ÜJtäl^ren, bie non ben einen geglaubt, non ben anbern

üerad^tet mürben. roill aber biefe Sügen gar nid^t

in meine ^eber bringen; benn e§ ift je^t männiglid^

betannt, ba§ bie Königin beg e^etid^ ©ema^t

geroefen ift non Stnfang unb aud^, roie fid^’0 gebührt,

Don ber §anb eine0 5jJriefterg mit i^m nerbunben morben

roar. Sllfo ^atte er nid^t burd^ bie magifd^e i?unft i^r

^erj gewonnen, roie feine geinbe roiffen motten.

„S)er Überlieferung roürbig aber fd^eint mir ba§

JU fein, roaS id^, SBruber ipermann, an ben Äatenben
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beg 3unt betagten Qlal^reg beg ^etm 1279 ferne oon

nnferem Älofter auf einfamer ^eibe im Dften üor ber

alten ©tabt ijJrag gel^ört l^abe
;
benn bag mar ein omen,

roie eg bie Sllten nannten, eine SBarnung, roie id^’g

anfel^e in meinem ^erjen. ^ar ju einem 5Eobfranfen

gerufen roorben unb ^atte i^m bie SBegjebrung gereid^t.

Stuf bem ^eimroege ging id^ in tiefen ©ebanfen, fann

barüber nad^, roie ©ott rool^t alleg jum guten ©nbe

führen roerbe im Sanbe 33ö^men, betete aud^ ein roenig.

^er bleidbe 3Konb uerroanbelte bajumat, roeit er im ooHen

Sid^te roar, bie Stadst burd^ feinen ©d^ein jum Igelten

^age, unb leidet l^ätte einer in biefer ^etligteit fein

SBreoiarium lefen tonnen. SSor mir fd;ritt einiger ber

alte SJiann, ber ©afriftan. ©o tarnen roir nat;e an

einen SBimbaum, ber einen ^feilfd^ub roeit oon ber

©tabtmauer fielet, ganj einfam. ®a l^ob id^ bag ^aupt,

taufd^te unb fd^aute um^er. ,§aft bid^ getäuf(^t,‘ mur^

mette id^ unb ging roeiter. ®rei, oier ©d^ritte. Stieb

roieber ftel^en; benn je^t t)örte id^’g beuttid^, ein Söeinen

unb 2Bef)ttagen oon Äinbem, 2Beibem unb, roie mid^’g

büntte, aud^ oon SJtönnem bagroifd^en. ,^ört

e^rroürbiger Sater?‘ fragte mid^ aud^ ber atte 9Kann,

ber ©atriftan. ©prad^ id^: ,SBol^t ift’g 5u oemel^men,

aber 5U felgen ift nid^tg.* Stntroortete er: ,2td^ unb roel^,

bag ift’g eben, l^ord^et, fefet ^eben fte aud^ ben ©efang

an!‘ — ©ans beuttid^ roar eg ju oerne^men, unftd^t=

bare ©eifter fangen in ben Süften mit oietertei ©timmen
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burd^einauber in jßarmonic ,placebo Domino in regione

vivorum,' 511 beutfd^ — roerbe @ott gefallen im

ßanbe ber Sebenbigen/ — erfd^ien mir qI^ eine

Säfterung, ba§ griff in mein ^riefteramt, id^ rief mit

lauter Stimme: ,3lIIe guten ©eifter loben ©ott ben

§erm!‘ ®er 2ßiber^aU fam jurüdl non ber finfteren

3Jiauer, ber ©efang erl()ob fid^ ftärfer al§ juoor, unb e§

roar, als ob ein großer 6f)oru0 oon ^rieftem fange an

einem offenen ©rabe. — ,©^noürbiger SSater, la^t

un§ eilig gelten!* fagte ber Safriftan, ber alte 5Dtann.

,®a3 ift ber 2:0b unb bie ^Cöbin, bic flagen un§ ein

grofee^ Sterben.* — ,Sd^äme bid^,‘ rief id^, ,gel; ju

ben Äefeem unb Reiben mit beinern abergläubifd^en

Sinne

—

,©l;m)ürbiger SSnter, id^ l)ab’5 nid^t böfe ge-

meint. So nennt’g ba0 gemeine SSolf. Unb el ift uns

fid^ertid^ ein graufam Sterben angefagt.* — ,®n^ bu

mir baS ©erebe nid^t in bie Stabt trägft!‘ fagte id^.

S)ann fpäl)te id^ uml)er, trat an ben Stamm beS

Saumes unb fd^aute empor in fein ©eafte; id^ fal^ nie=

manb. ,Sa§ unS gelten!* fprad^ id^. ,9Bie ©ott roiQ,

fo roirb’S roerben. SBaS mal^nte uns nid^t anS Sterben?

3tlleS um uns l^er t^ut unS biefen SiebeSbienft. Söenn

ein Statt nom Saume fällt, roaS anberS t^ut’S mir

funb unb fagt’S mir an als baS Sterben?' — Unter

roäl^renbem ©efange fd^ritten mir aufS Stabtt^or ju.

S)er Safriftan, ber alte OJtann, aber ging ganj na^e

an meiner Seite, fd^üttelte nUfort ben ^opf unb mur=



— lü —

weite: ,Gin grofeeä Sterben, ein graufam grofeeS Ster=

ben.‘ —
„3ln jenen ^agen äußerte unfer e^rroürbiger iprior

bei ©ottel^aujcl ©tra^oro, ber jonft immer fd^roeigt,

im Stefeftorium ein SSort, bol id^ gar roo^I im ®ebäd^t=

nil bemalten ^abe." —
„3d^?" fraQte ber greife ijJrior nerrounbert.

„Sid^erlid^," antmortete läd^elnb ber ©^ronift, unb

Sruber ©ribolb jagte: „Slud^ id^ ^abe el gehört; liel,

ob bu’l richtig gemad^t baft!"

33ruber ^ermann fu^r fort
:

,„6tltdbe ^a^rc

roirb’l roäbren, bie 5)inge roerben fidb oerroirren,

all fpielten bie Äa^en mit einem SöoIIfnäuel; bie

Herren werben einanber 2Ibbrudb t^un im Sanbe

weit unb breit; bie SBoIfen roerben fidb öffnen, bal

SBaffer roirb uni bil gum ^alfe fteigen, roirb S^aro

fenbe roegfdbroemmen oon unferer Seite
;

bie 93Iifee roer=

ben uni ängftigen, ber 2)onner roirb uni fd^redlen mit

feinem ©rollen; roenn roir bann gar feine Slettung me^r

feilen, roirb fidb einer über aUe anbem erbeben, auf eim

mal, mit großer 3Kadbt, unb roirb ben ^rieben bringen

unoerfebeni; ber ^err roirb’l ibm beiden ju feiner 3eit,

ber SlUmödbtige roirb feinen g^riebenlbogen fpannen über

bem Sanbe nadb Sturm unb 2Better, unb el roirb ganj

fülle roerben."

„2:räumft bu, 33ruber 3Irmariul?" fragte ber i^rior.

®er Jüngling aber fagte: „SBruber ©ribolb?"

Digitized by Google



17

®iefer beugte ein wenig oor unb fal^ ben ^rior

an: „Bo roar’§, 2öort für Sßort, unb mir ift, afö

fäl^e id^ bid^ [teilen mitten unter ben 33rübem an jenem

3Ibenbe."

3)er ^rior fd^üttelte gebanfennoll ba§ §aupt.

ßnblid^ fprai^^ er leife: „Äeine (Silbe mei§ id^ me^r

banon."

„®ann l^at’§ mo^t ein Slnberer burd^ @uent DJtunb

geroeigfagt," rief ber ßl^ronift.

„28irb fo fein, menn i^r e§ fagt," uerfe^te ber

©rei§.

®er i^üngling aber futir fort:

„Unb aifo gefd^a^ e§ aud^; roortmörtUd^ ging’§

in Erfüllung. — 2öie bie @imer eines SrunnenS auf unb

niebergel^en, fo [teigen unb finfen bie Parteien in ben

Stabten ber 3Jtenfd^en. 2öer fann fagen, auf metd^e

SBeife ber SBedfifet oorge^t? ben 2Ibem roirtet

baS 33tut, ganj oerborgen; ganj im 33erborgenen l^an;

beln bie 3Kenfd^en, unb immer finb’S i^rer nur wenige,

bie l^errfd^en: bie 9Jtenge läuft bem Erfolge nad^.

Ratten bie Xfd^ed^en bie Ober^anb gewonnen ju ifirag

unb bem Sranbenburger ben jungen ^önig, ^erm

SBenjeSlauS, in bie ^änbe geliefert, fo gewannen nad^

Umlauf etlid^er 31tonate bie beutfd^en 33urger bie Db:

madfit. ^err Tobias, ber 33ifd^of, unb ^err §pnet oon

^Cuba festen bie Sad^e inS 2ßerf; ift aber leidet ju

oermuten, ba§ ein anberer aus ber ^eme bie [yäben

€peTl, 2ie Sö^ne bf§ §ertn S3ubi)ooi. n. 2
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regierte. ®ie SUtftabt i^rag t'd^rieb bem Sranbenburger ab

unb gelobte im "Dtoiiat Sluguft be0 beg ^errn 1279

bem Äönige allein bie SCreue. ®amal§ fab ber 33ran:

benburger nod^ auf bem ^rabfd^in; halb fiernad) aber

mad^te er fid^ ^eimlid^ auf uub 50g mit bem jungen

Könige, ^Qerm SBeujel, aug bem Saube Sö^meu in fein

Sanb. 2ln feiner Statt regierte ^err (Sber^arb, 33ifd^of

non Sranbenburg, auf bem ^rabfd^in.

„®a erhoben fie fid^ ringgumber im Sanbe mit

grober Ültodbt, bie S)eutfdben, fd^rieen unb fprad^en :
,®er

3)tarfgraf b^t un§ ben i^önig geraubt, bie ^fdbedben

haben bie Sdbulb baran!‘ Unb fie begannen ju Wegen

gegen bie tfdbedbifdben SBarone unb gegen bie branben=

burgifdben Sölbner.

„9lun tonnte ein Unerfahrener benten, e^ fei leidbt

für einen 23ifdbof, mit einem 23ifdbofe f^rieben ju fdblie=

ben unb in gerieben ju leben, fintemalen eg

,clericus clericum non decimat‘ — ^riefter nehmen

feinen untereinanber. SBeit gefehlt !
^err ©ber^

harb hatte ben fRingpanjer lieber alg bag 3Rebgeroanb,

unb bag ©chroert hanbhabte er beffer alg bag ifJebum.

Unfer ho(hroürbigfter Sifdhof ging felbft empor jur

25urg, bemütig ju g^ub, mit etlidhen roenigen Älerifem.

Sagte: ,Siehe, mein Sruber, mir bnb in unfere Smter

gefegt, bamit mir SBunben heilen. ®u aber fdhlägft

bem Sanbe fdhroere 5EBunben. ®eine toilben 9leiter

traben hierhin unb borthin, rauben unb morben unb
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fengen, Söittft bu nid^t bem 9Karfgrafen fd^reiben, bo§

S5oIf oerlange nad^ feinem Könige, e§ fei nid^t gut,

Toenn ein junger Äönig ferne oon feinem SSotfe auf;

road^fe? Söillft bu nid^t l^inaulrufen oon beinern

<£i^e, ba§ man f^rieben f)alte?‘ ^err ©berfiarb aber

tobte gteid^ einem toifben ßber, fd^rie unb fprad^

:

trägt bie ©d^utb, roenn bie ÄriegSfurie über bie f^elber

raft? 5)u, mein SSruber! Unterroerfet eud^ bem SCBillen

beg SOtarfgrafen, bann werbet il^r ^rieben l^aben. ©o

aber werben mir eudb ba§ 33tut au§ bem Seibe, ba§

3Jiarf (iu§ ben Änod^en preffen unb roerben eud^ ben

^e^orfom teuren.* — §err ^obiag, ber l^od^roürbigfte

S3ifd^of, ging meinenb au§ ber Äönig§burg unb ftieg

l^emieber in§ 3:f)al. Untern)eg§ aber fagte er ju feinen

Begleitern: ,3d^ gebente be§ SammteinS, ba§ bem 2BoIfe

bag SBaffer trübte. ift immer bie alte ©efd^id^te,‘

— 2)iefeg fiabe id^, Bruber ^ermann, felber gel^ört oon

einem feiner Begleiter, —
„®ie g^Iammen be§ Äriegeg fd^lugen bi§ an ben

^immel empor. SBufite halb feiner mel^r im Sanbe,

Toer ^reunb unb wer f^einb fei. Burg ftanb gegen

Burg in ben SBaffen, ®orf gegen ®orf, roie aud^ ^rag,

bie SUtftabt, in SSaffen gerüftet ftanb gegen ben ^rab=

fd^in. ©dimere S)rangfale erfuhren mir, bie SJtönd^e

oom ©tral^on)=^fofter
;

bod^ oon biefen miß id^ fd^roeigen.

„Beffageniroert war ba§ ©d^idffal ber Bouem.

^er 9litter l^at fein feftea ^aul, ber Burger jiei^t bie

2 *
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33rüden feiner ctabt in bie §öl^e — ber 33aucr fann fid^

nimmer fd^ü^en. Komata flogen bie SBauem in bic

2BäIber, in bie Serge, nerfrod^en fid^ in ^ö^ten, bul--

beten junger unb Äälte. älnbere roieber jogen in

Sd^oaren nor bie «Stabte, ^eifd^ten ©inla^, unb fo ge?

fdfjatj eS, ba§ mand^e ©täbte uotl mürben oon junger?

leibern big unter bie ®äd^er. SBieber anbere rottierten

fidb, roä^Uen einen ^auptmann, riefen, ,e§ ift aHeg bin

unb oerloren!‘ unb mürben Stäuber — ärgere, a[g bie

Stäuber ju Stob. Stber mer miti ridbten ben SIrmen,

ber in ber Stot oom geraben Sßege abmeidbt? SSeinen

mub man. — Söadbet unb betet!

„3u Slnfang maren bie ^Parteien im Sanbe Söb=

men fdbarf uoneinanber gefdbicben — beutfdbe Surger

unb Herren — tfdbedbifdbe Herren unb ber SJtarfgraf

uon Sranbenburg. ^emadb aber mar’g, atg ob alleg

in ein einjigeg milbeg ©emäffcr 3ufammenftröme. ,®ie

^eutfeben bn^>fn bag ®orf nerbrannt, bie 3)eutfdben

haben ben Kaufmann niebergerannt !‘ fo hiefe eg nadb

jeglicher ©emaltthat. ^örte man näher hin, fo maren’g

gar oft bie branbenburgifdben Steiter gemefen, unb bie

beutfdben iperren hntten feine ©dhulb baran. Slifo ftan?

ben S^eutfdhe gegen SDeutfdhc, S^fd^edben gegen beutfdbe,

unb gleidbmie bie Staben jum ftinfenben 2lafe, fo famen

heimatlofe Slbenteurer aug bem Steidbe, aug öfterrei(h,

aug ipolen, ja bie ungarifdben ^^alben ftreiften ettidbe?

male big oor ifJrag, feltfam anjufehen in ihren pelj?
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oerbmmten Sd^arlad^geroänbern, mit ben ipfauenfeberti

üuf i^ren filbergefticften 9)iüfeen, mit ben ißerlenfd;nüren,

bie il;re SSonie^men burd^ bie langen 33ärte fd^Iingen.

©Ott beroo^re un;S nor biefen roinbfd^neßen g^alben, bie

man aud^ Rumänen nennt! ^eit bem

feinem 23ruber SBitigo, bie fid^ aufmad^ten oom Sd^toffe

©rä^ unb fie ju biefer 3Kät)ren aufä ^aupt

fd^lugen mit grober Sift unb 3SaffengeroaIt
!

^ernad^

fal^ man biefe SBilben aud^ nie mel^r im £anbe SBöl^men.

„SBas aber ben Älerifern gefdf;al^ in ifJrag unb

an anberen Orten, baö roill id^ oerfd^roeigen. 3**^

Kampfe flet)t bie Äird^e mit oielen ^einben unb wirb

fämpfen müffen big ang ©nbe ber ®inge. 0oHte id^

ba nun fd)itbem, wie ein frember, arger Sifd^of I;an-

bette im £anbe Söl^men? 9tein, id^ roerfe einen groben

3JtanteI barüber. 6onft möchten in fpöten ^agen

fyeinbe ber Äird^e meine ©tjronif lefen unb auf meine

SBortc beuten unb fagen ; ,
6ct)et, bag ift bie ^ird^e ge^

roefen in feuern Söhitoi* — Unb eg mar biefer bod^

nur ein Unroürbiger unter nieten 23ot)tgefinnten !

SÖer nä^me fotdfie Serantmortung auf fid^V Sruber

^ermann nid^t. 6r fagt: ^üte bid^, 5U oerbammen,

^iftorice!
—

"

„S)ag ift red^t, mein <Sot;n," fagte ber i|]rior nnb

nidtte freunbtid^.

„Studf) idf) tobe beinen @inn," fprad^ 33ruber ©rt

botb. „SIber fo gans ungerupft fottteft bu ben böfen
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S3ogeI bod^ nid^t au§ beinein 33ud^e entroifd^en taffen —
nur etlid^e ^röbd^en fefec hinein — — me^r ©alluS:

öpfetein fönnten nid^t fd^aben in beinern Sd^reibfafte."

3Kit emffem Stngefid^te faff ber jugenbtid^e G^ronift

üor feinen 93rübem. „3Jlidt; railTä oftmals bebrüdten,

wenn id^ ganj allein ^ier ftebe am ^utte unb fd^reibe,

unb id^ fage mir ba^er oor jebem (Safee :
,^aud^e beine

^eber in 33orfid^t, G^ronift, unb fteHe bid^ l^od^ über

beine 2lrbeit. Gtironifa fd^reiben ^cifft 9lid^teramt üben.

®arum bebenfe, baff bu einft fRed^enfd^aft ablegen mufft

oon jebem beiner Urteile. 3Jleinungen barfft bu nid^t

fd^reiben, wenn bu fie nid^t beroeifen fannft. 3Kuff nid^t

ber 5Äid^ter ben 3lnge!tagten ffören, effe er ben 6prud^

fällt? Gia, ffaft bu ben SDlann geffört, ben bu ffinrid^-

teft in beinern 33ud^e? 9tein! Sieffe, je^t fcffreibft bu

in igeimlid()feit beine ©ä^e unb nerfd^Iieffeft bein 33ud^

in ber 2!ruffe. 3)ie ©efd^led^ter, bie ba gefömpft unb

gelitten ffaben, nergeffen, unb bu oergeffft mit iffnen.

®ein 33u(ff aber bleibt al3 bleibt, roenn ein

3nl|rffunbert ficff au5 bem anbem emporgeffoben ffat,

bleibt, roenn ein ©efd^led^t umS anbere oerfunlen ift im

©taube ber ^a^l^ffwuberte. 2lu5 feinen leidsten Slättem

roerben effeme 2:afeln. SSielteid^t roarft bu ber einjige,

ber biefe @efd^i(fften befd^rieb, unb bie f^reunbe jenel

3Jlanneä roaren be^ ©d^reibenä nid^t funbig. Ratten

fie bod^ aucff ju fcffreiben »ermocfft — in jroei

©eftalten fäme er auf bie ©pätgeborenen ! ©o nur in
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ber einen l^äfelid^en, bie fid^ in beinen Singen gespiegelt

I^Qt. — SSenn bu aber nollenbi ein S^einb biefei SKan=

ne§ roarft, roenn bu ober bie deinen Sd^aben erlitten

l^atten burd^ il^n, bann fd^roeige ganj unb gar — benn wie

fann ein Sflid^ter ben Sprud^ fällen in feiner eigenen

©ac^e?‘"

,,3)u l^aft bem roilben 6ber nid^tö ange^ängt, er

fielet nod^ ba alg ein unfd^ulbige^ Äinblein," fagte @rl:

bolb mit Unmut.

„Unb bennod^ toerbe id^ roo^l ben 33im§ftein nel)=

men unb mein l^arteS Urteil auSreiben, unb id^ gebente,

etroa einen ißfalm an feine ©teile ju fd^reiben," fagte

ber ^eftigfeit. „Slber l^öret meiter, meine

e^rroürbigen S3rüber!"

„Slid^t allein mit ben g^alben mufete $err

fömpfen im Sanbe SJtäliren, fonbem aud^ mit ^erjog

SlifolauS, bem S3aftarben beg Äönigg Dttofar, feinem

bitterften g^einbe, unb mit oielen @beln, bie auä (Sifer^

fud^t non ber 5ßartei ber Söitigonen abgefallen waren;

aber e^ gelang i^m, alle g^einbe ber Königin su be=

jroingen.

„3JUt ©e^nfud^t f(|auten bie 2)eutfd^en in S3ö^men,

oome^mlid^ bie in ber ©tabt ijirag famt bem i^od^mürbig;

ften ^erm S3ifd^ofe, aus nad^ ber Slntunft be^

Sange uerjog er mit feiner ^ilfe; bann aber fanbte er mit

^eereämad^t ^enn (Stibor oon Sipni^, ^errn Söitigo uon

ber Krummenau, ^errn ©pafemann oon ^oftele^, fowie
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einen au^ bem ©ejd^led^te ber Seeberger, unb bicfe

iQelben fd^Iugen ben Si|d^of ßberl^arb faint feinen ge^

pan5erten 9teitern nal^e bei i|3rag aufö ^anpt. 3®-

roifc^ felbft aber roar in 3Kä^rcn geblieben afe ©d^u^^err

ber Königin unb be^ ©ö^nleing, ba§ fie i^m geboren

l[)atte.

„3ubel ^errf(|te in i]3rag, alsS bie Sieger ifiren

ßinjug l^ielten. 3nbel erfüllte aud^ bie fonft fo ftitlen

fRäume beg Älofterö ©tral^on). Slber, o 3Renfd^, fei ge=

laffen in beiner g^reube unb bebenfe, bafe bu o^nmüd^tig

bift! fannft roo^I fügen: bie Sonne fd^eint, idb

roiti in gutem 2öetter über Sanb gel;en. Stber ber 2111:

mäd^tige im ^immet ruft bie finfteren 3BoIten, mann er

miH, unb fd()üttet Sd^toffen in bie grünenbe Saat nad^

feinem SSer^ängniffe.

„2lfe bie S&itigonen gefiegt tiatten, tarn aud; ber

romifd^e Äönig mit einem fleinen §eere über SBrünn

tjerein. 5Da brad^ bem 23ifd^of ßberl^arb ber 3Rut. 6r

ftieg l^emieber nom ^rabfd^in unb nertianbette mit feinen

geinben im 9tamen be^ SJtarfgrafen. 23iele Sage tang

faben bie Herren 5U iprag unb betämpften fid; mit

SBorten. Sa roaren bie jQelben, bie ben Sieg errungen

l^atten, ba roaren bie 23oten be§ römifd^en Äönig§, ba

roar ^err Söitigo, be§ ^errn 3^^w)ifc^ 23ruber, ein 3)iann,

geroattig im Kriege unb bebäd^tig im State, ba roaren niete

anbere, Seutfd^e unb Sfe^ed^en.

„ßnbtid^ ritt ber ^erolb burd; bie Strafen ber
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<5tabt — eiS TOor ju 2lnfang beä ^alireg bcr 3)len[d^=

roerbung 1281 — unb rief bie fro^e Sotfd^aft in0

^-ßolf: ,5ßon nun an erfennet ^erm ^obiag, ben SBifd^of,

unb $errn 5Diepolb, ben ©beln non 3flie)enburg, alö

Siegenten über euc^ an bei Äönigl ©tatt unb roiffet, bafe

im SJionat 3Jlai ber Äönig, $err Söenjel, einsielien roirb

in ber ©tabt ifJrag!* Unb baju läuteten affe ©loden.

,,211l ber Sifd^of ©berl^arb aul ber Äöniglburg

unb aul bem 33urggebinge geritten mar, jog ber e^r=

roürbige ^err ^obial, Sifd^of, jogen affe Älerifer ber

©tabt ißrag jingenb unb betenb l^inauf in bie Äirdbe bei

beiligen 33eit, ber Sifd^of lieb bie grobe Sifd^oflterje,

bie jroei^unbertunbjroanjig ipfunb loiegen mub, auf ben

Seudbter ftedlen unb jünbete fie an ju ©l)ren ber ^eiligen

SJiärtprer SSeit, SBensel unb Slbalbert. Unb bal Sid^t

brannte gut.

„Qn jenen ^agen begab fid^’l, bab idb, trüber

^ermann, bem ©aWftan, bem alten Spanne, im Älofter=

Ijofe 5urief: ,©uter ^reunb, mal ift’l nun geniorben mit

beiner iprop^eseiung ? 3b bal grobe ©terben gelommenV

SJiit nid^ten — ber grieben ift gelommen!* — 2)a trat ber

alte SJiann ju mir heran unb fagte mit grober ^raurig=

leit: ,§ab’ etroan ich ffefungen in ben 3tften bei 33irn:

baumi? ^ab’ etroan ich bal grobe ©terben angefagfd

3(h heib’^ nur gehört, roie aud^ 3h>-'/ ehrroürbiger

SSater, unb feit jener Siadht figt mir bie 21ngft im

fersen.“ — ®a ging idh, S3ruber ^permann, meine 2öegc
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unb mod^te nid^t fpotten über ben Safrifton, ben alten

3Rann.

„3lm 3lbenbe biefe^ ^ageä aber rourben auf einmal

meine Singen geöffnet, unb id^ erfann jroifd^en Sid^ten

biefen ^falm:

O^ne Sorgen fd^ritt id^ ba^in,

Slm Slbgrunbe roanbelte mein gub.

@in 2ag tommt, roie ber anbere gegangen ift, fo

mahnte id^;

Unb mag ba road^fen foll, bag mäd^ft, fo fagte idb ju

meinem fersen.

©Ott aber fprad^: mub nid^t immer mad^fen laffen!

Unb feine Stimme rief mit SJlad^t: SScrborre!

3)a oerborrten meine Säfte oor beinern o ^err,

®a marb id^ fel)r elenb unb fürd^tete mid^.

Slber rooblan, icb roill mid^ nid^t fürd^ten,

3d^ b^be meine ^änbe empor!

©otteg ®eredE)tigfeit fd^lägt bie SJtenfd^en blutig mit

^agelfd^loffen,

©otte§ SSarmbersigfeit ftreut golbeneg Äom unter bie

jnucbsenben Äinber.

Söarum foQte idt; mid^ ängftigen oor meinem jümenben

©otte?
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^enne id^ bod^ oud^ meinen gnöbigen ©ott auä bem

Snd^e ber Sßer^ei^ung.

©ei getroft, meine ©eele; ^roft unb ^i^c müffen fein

auf ©rben;

Safe bir nicfet grauen: f^ütle unb DKangel feaben einen

^evrn.
‘

^enn fiefee, unter bem ©cfenee f(feläft bie junge ©aat,

Unb ju iferer 3eit road^fen bie fd^Ianfen ^feren feeruor.

®ie 3eit brennt ab gleid^ einer Äerje — fei bod^ getroft,

©eele,

^arre au§, aud^ bein ^ötnmer wirb jerfliefeen roie 2Sad^!§.

®enn nimmer fann uergefeen baä gottgeborenc £idl;t:

Über ben 9tebeln leud^tet bie ©onne, feinter ben 9Solfen

glanjen bie ©terne.

„Siebe id^ in Silbern? Siein, id^ fd^reibe bie 2Birf-

lidfefeit. S)en ^önig ermarteten mir, ba fam ber junger

über unfere ©tabt, über unfer ganjei Sanb. 6r fam

langfam, fo leife unb fadste, roie ber ©d^nee faßt am

SBinterabenbe, faft unuermerft; unb al§ roir erroad^ten

unb unfere Slugen rieben, ba lag er fnietief auf un^ mit

feiner Saft.

„23er fann aud^ ernten, roo er nid^t gefäet feat?

Unb roer fann fäen, roo nid^t gepflügt ift? 23er aber

featte pflügen fönnen im Sanbe Söfemen mit bem
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Sc^roerte in ber ^anb? 211)0 mu^te bie 9iot, mu^tc

bcr junger fommen.

„3*^ 2iot roerben bie enoac^fencn Seute ju

^inbern; l^inter bem junger mu^ alle^ jurüdj'tel^en; er

mad^t alles gleid^, ganj gleic^. 2öäd^ft aber bie 2Jot

weiter unb weiter, bann werben aus ben l^ungrigen Äin-

bern reifeenbe ^iere. ®aS l^aben wir erfahren im Sanbe

23öl;men ein lang.

„©ie^e, fo gel)t’S: S)ie SKad^tl^aber bred^en ben

^rieben unb fangen Ärieg an. ^ernadf), wenn fie fid^

fatt gefämpft l)aben, möd^ten fie wieber 3^eben liaben;

ba wcnbet fid^ ber Ärieg gegen fie unb erwürgt fie.

^riebe wirb, wenn ®ott wiH. $ütet eud^, ben gi^ieben

3u bred^en! 2)en 2lnfang fe§et i^r, baS 6nbe ift eud^

»erborgen.

„2Ber fönnte faud^äenb in ben Ärieg jielien? Söäenbe

bidb bod^, bu 3audl)5enber, fd^au bir bie ©efolgfd^aft beS

Krieges an — i^rc Dramen fmb junger, ißeft, 3)lorb!

„3d^, 23ruber ^ermann, taudl;c meine g^ber tief

ein unb fd^reibe, waS id^ gefeiten l)abe im ©efolge beS

Krieges.

„3<^ fal) bie 23ettler ftromweife fahren auf allen

©tragen gen 2Jrag unb fal; bie ^rager Surger 2llmofen

fpenben mit »ollen Rauben. ®ann fal) id^ ben Mangel

l;eranfd^leid^en, fal), wie bie ©aben Heiner würben unb

bie Raufen ber Settelnben größer unb wilber »on ^ag

3U ^ag. 3<^ föl; fie lagern auf bem 2lnger »or unferm
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^lofter unb fal^ fie lungern in ben ©affen ber ©tabt

ju Xaufenben. feinbÜd^e Pleite ftanben einanber

gegenüber — Slrnte, bie nid^tS l^atten, unb Steid^e, bie

faum mel^r ben junger ftißen fonnten, Tantals fünfte

man jroei ©ier um einen ^Pfennig unb mar frol^, roenn

man fie befommen fonnte. ©ttid^e Qöfire oorl^er l^atteft

bu fünfäig ©ier mit einem ^Pfennig bejal^It.

,,$a begannen bie 33ettler in bie Raufer einju^

bringen unb bie ^iöpfe uom f^euer ju ftel^ten. SOtit ge^

roappneter ^anb mußten bie ^auSööter il^re ßtal^rung

perteibigen. SGSer fann i^nen 35öfe§ nad^fagen, raeit fie

fortan il^re Raufer uerrammetten unb feinen g^remben

mehr aufnal^men an i^ren ^erbftätten? ©o mußten bie

Settier, 9)tänner, 2Beiber unb Äinber, ^iag unb Sßad^t

in ben ©affen liegen, unb al§ ber SBinter fam, ba bedften

fie fid^ mit Jünger ju.

„2UIe§ mürbe bamatä gegeffen in i^rag unb im

ganzen böl^mif($en Sanbe : ©ra§, $eu, Seber
;

Slofifleifd^,

^unbe unb Statten roaren begehrte Secferbiffen
;

ja, faft

fd^eue id^ mi(^ ju fd^reiben, ba^ ber Seib beg ©d^ädl^ersS

am ©algen nid^t fidler mar.

„Siele§ fönnte id^ er^ä^ten, roa§ grä^Iii^ ju I)ören

märe. Son SDlenfd^en fönnte id^ fd^reiben, bie il;re

Srüber morbeten unb fragen im roal^nfinnigen junger,

oon ber SJiutter, bie i^r ^inb oon ber Sruft nal;m

unb fo($te unb mit feinem ^örperlein i^r elenbe^ 2)a=

fein friftete etlid^e SCage. — Sine Settierin fd^Iid^ burd^
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bie ©affen ber ©tabt. ®a fal^ fie einen reid^ gefleibeten

Änaben, ging an il^n l^eran unb lodfte il^n mit einem

geringen ^pfelein in il^ren ©d^Iupfminfel. ®ort erfd^Iug

fie i^n, jog bie Kleiber non feinem Seibe unb trug fie

auf ben 9Jiarft. S)a warb bie SJlörberin oon einem

^leifd^er gefeiten, ber erfannte bie Äleiber be^ Äinbeä

unb überantroortete ba§ 2öeib ben Äned^ten be^ 9lid^:

ter§. — ©in anbere^ 2öeib, eine Bürgerin, l^atte i^ren

©atten unb alte il^re Äinber begraben bi§ auf eine

SCod^ter. ®iefe ging 2:ag für Xag burd^ bie ©affen,

um ein ©tüdftein 33rot, ja, roa§ f(|reibe id^, eine

brumme 93rot ju erlangen. 9öa§ fie befam, teilte fie

mit i^rer SKutter. 2tt^ fie aber einmal jum 2;obe er=

mübet mit leeren ^änben jurüdEtel^rte, fanb fie bie 2;^üre

uerfd^Ioffen, unb bie roal^nfinnige SDlutter rief au§ bem

©udttod^e: ,2Barum bift bu jurüdfgefommen? ®u bift ja

bteid^ roie ber ^ob unb roirft fterben in ber ^ütte, unb

niemanb roirb bid^ fönnen. 33Ieib bu

braunen!* Stuf ber ©dbroelle mu^te baS 9Jiägbtein

übemad^ten. 3)ie 3Kutter aber b^wd^te i^re ©eele auS

nadb wenigen ©tunben, unb ba§ 3Kägblein lebt l^eute

nodb unb meifie ^aare feit jener

fd^tie^e bie ©rjäbtung uon biefen graufigen Gingen.

3Jiöge atteg »erfinfen in SSergeffen^eit hinter un§!

„5lur eineg raill idb nodb fd^reiben, idb, 33ruber

.^ermann, bag ©dbroerfte:

//Bunt junger fam bie i]Seft, roie ber ©atriftan,
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ber alte 3Äann, gefagt l^atte bamalä unter betn Sims

bäume. Unb ber ©afriftan mar ber @r[ten einer, bie

an ber i^eft jtarben. ©ed^S 3Ilonate lang bauerte btefe

9?ot. damals l^örte man ju jeber ©tunbe beg SiageS

unb ber Slad^t bte ^^otenroägen fal^ren, unb fein anberer

SBagen ful^r me^r in ?prag, unb baS 3SoIf entfette fi($.

5I)egl^aIb traten bie ©efd^toorenen jufammen unb be=

fcbloffen, man folle bie 2Bagenräber mit Sumpen unt:

roidfeln. ®ag gefd^al^. ®ann mürben bie ^riebpfe ju

enge. 2)a traten fte abermals jufammen unb bei'd^toffen,

©ruben ju graben, ac^t an ber

unb jebe biefer ©ruben mar brei Klafter tief unb fang

unb jel^n Ellen breit unb fa^te taufenb SQtenfd^enteiber.

®iefe ad^t ©ruben mürben doII innerl^atb fed^S 3Jionaten.

Stifo gro§ mar ba§ ©terben. — ®amate begab e^ fid^,

bafe man mid^ an einem SOßinterabenbe ju einem ^ob=

franfen rief, ber mot)nte im Dften nor ber alten ©tabt

^rag. 3(d^ ging allein meinet SBege^, gab bem franfen,

mag fein ^erj nertangte, unb mad^te midb auf ben ^eimmeg,

alg eg 3tad^t mar. ©d^ritt für ©d^ritt ging id^ fürbaß,

felber gar fd^mad^ nor junger. Eg mar fel^r finfter.

®a uerlor id^ auf einmal ben SBoben unter meinen

^üfeen unb ftürjte in eine grofee ^iefe. ®ie ©inne

fd^manben mir. 2llg id^ aufmad^te, fannte id^ mid^

nid^t aug, meil eg nod^ immer tiefe ?tad^t mar. i^d^ taftete

mit meinen l^alberftarrten ^änben um^er unb fam auf

eineg 9Jlenf(|en 2lntli^; bag mar falt unb tot. i^d^ 50g
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in bie §aare eine§ Sioten. ntarb geroal^r, ba§ id^

in einer Seid^engrube läge. $^d^ raffte mid^ auf unb

fd^nianfte über bie 2!oten, bie ba übereinanber gefd^id^tet

waren wie bie ^oljfdbeiter, unb fam an bie SBanb ber

©rube, taftete unb erfannte, bafe bie Sßanb nie! ju ^od^

wäre. ®a ergab idfi midb in mein ©efd^icf, l^odfte mid^

nieber unb wartete. 2öar feine gar falte 9fad^t. 2lber

biefe 3iad^t war fe^r lang, fel^r lang, ^eä anbern

3Korgen5 rollte ber Stotenwagen l^eran unb brad^te neue

Surger für bie ©rube. 3)ie SDtänner traten an ben

fRanb ber ©rube unb l^oben einen Seid^nam, bafe fie

ifin l^inabwürfen. S)a regte idb mid^ unb rief mit

fd^wad^er Stimme. ®ic 3Jtänner entfetten fid^; bann

aber erfannten fie mid^ unb l^alfen mir l^erauS unb

gaben mir ju effen. Q|d^ a§ unb fd^aute uml^er — ba

gemalerte idb nal;e bei ber ©rube ben großen SBimbaum,

in beffen ©eäfte id^ einftmal^ ben ©efang gel^ört l^attc

,placebo Domino in regione vivorum‘. fd^aute

umfier unb fa^ bie ÜJtänner i^re 2lrbeit t^un unb warb

gepadft non eilfaltem ©raufen, ging l^eim ju meinen

Srübem unb warb felfir franf. —

,,^ie ©ewäffer fliegen un§ big an ben 3)iunb,

3f)r SBraufen erfüllte unfere Dl)ren.

2)ie Slngft lag auf unfern §erjen gleid^ einem Reifen;

,®iefe 9?ot erbrüdft ung!‘ fo feufjten wir.
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famft bu, o ^err, gefd^ritten ouf ben ©eroaffern,

Unb beine gubfol^Ien blieben troden in ber Ü^äffe;

S5a ftredfte fic^ beine Jfledbte über bie tobenben äßetten,

Unb beine ©timnte gebot il^nen ©nl^alt;

fonfen bie ©eroäffer unb floffen eilig auSeinanber,

roarb auä bem roütenben ©tronie ein öäd^Iein.

©ei gelobt, bu aHmäd^tiger ©ott,

©ei gepriefen, bu gütiger 3?oter!

„9So roaren bie SJlad^t^aber beg SanbeS, bie Herren

mit i^ren SReitem unb ©arjanten, qIs ©ott biefeg ©e^

rid^t ab^ielt? ©ie lagen banieber gleid^ ben Sinnen

unb ©eringen; benn mag ift ein ©tarier, toenn i^n

(lungert? D oergefet bod^ nid(it, roie hinfällig i^r [eib,

SJlenfd^enfinber ! Slber roaä fage id^? 3!agtäglid^ ja

(e(iet i^r eure Srübcr in bie ©rube finfen, il^r fennet

euer Sieifesiel unb bennod^ fd^reitet il^r einiger flirrenb,

gefd^müdft mit ©eibe unb fel^r föfHid^en gebern. gattet

i^r bei ben 3:oten gelegen, mie id^, Sruber ^ermann,

oon euem ©timen märe ber ©mft nimmermehr abju=

roifdhen. —
„Anno Domini 1282 gab bog Sanb reidhlidh, unb

bie 5tot manbtc fidh- Über ben a(^t ©ruben hatte fidh bie

@rbe gemötbt, unb langeg ©rag mudhg auf ben bügeln,

2:ie Söangen ber 3Kenfdhen füllten fidh, Slugen

ber Übertebenben mürben trodfen. ®ie $5lungen freiten

g|iett, $ie $6^ne bcä §etm 99ubtlooj. II. 3
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unb liefen freien, bie SSIten gebadeten roieber be§

Grnjerbeg. 3luf ben ©tragen roUten bie grofien 3öagen,

fatnen au^ fernen Sänbem unb ful^ren in ferne Sänber.

2;ugenb unb Safter blül^ten nebeneinanber unb untere

einanber, ©ute unb 33öfe l^atten 33rote3 bie gütte. S)ie

SRädbte be§ ©dbredeng nerfanfen bitter uni.

„2lm ©tepbanitage, am ^age nadb SBeib-

nacbten
,

ftieg ein fleinei ©eroitter auf, unb ein

roenig judften bie 33Ii^e über ber ©tabt; ein gar

feiner ©prübregen nefete bai Sanb, ®ann bradb auf

einmal bie ©onne burdb bie 2öolfen, unb über bie alte

©tabt fpannte fidb ein Sogen, betrlidb anjuf(bauen. ®er

Sogen ftanb mit feinem einen ©nbe auf ber mittägigen

©tabtmauer, mar gegen 9Jlitterna(bt geridbtet unb ftanb

mit feinem anbem ©nbe im 3Jlolbauftrome.

„2lli bai bie Seute faben, freuten fie fi(b, jogen

burdb ©affen unb riefen: ,2)ie 2lnfunft bei Äönigi

ift nabe!‘ 2llfo propbejeiten nornebmlidb bie grauen,

©btiftenfrauen unb gubenfrauen ohne Unterfdbieb. D roie

gerne glaubten mir biefer SRebe!

„gmgrübiabre aber beigabrei bei ^eilei 1283 rüdlte

ein fdböner, beßftrablcnber ©tem nabe an ben 9Jionb, roun-

berbar anjufdbauen, unb 3^agi barauf ritt bie Königin

mit ^errn unjäbligen Herren beutfdber unb

böbmifdber SRotion burdb bie ©tabt ^rag auf ben

^rabfdbin.

„©clobet fei ©ott
! fagc idb, Sruber igermann, unb
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fd^reibe banfbar in mein 33ud^. ifi Äönig

nid^t mel^r ferne, ©in ©eroaltiger fi|t auf ber S3urg,

unb ber roirb il^n bringen jur redeten 3eü- ®ie Sßaffer

brauften unb roottten ung alle uerf(^lingen; oiele ftrebten

nad^ bem Reifen — einer nur fonnte bie g^Iuten burd^=

fd^roimmen, ber fd^roang fid^ auf ben greifen unb rettete

feine SBrüber.

„Äann id^, SBruber ^ermann, in ber 3u?unft lefen?

©Ott bewahre mid^ oor fold^em SBafinfinne! — Äenne id^

beg ©ebanfen? fefie nur fein

2lntli§ — ba^ aber ift l^ell unb freunblid^, unb ®e=

banfen beS g'riebenS fpiegeln fid^ barauf. ®u, ^err,

bift grofe unb fü^rft un§ rounberbar: 2;auben fenbeft

bu 5ur redeten 3eit unb SÖroen löffeft bu l;eranfd^reiteu

jum ©d^u^e beiner Äinber, roenn’g not tl^ut."

„Simen!" fagte Sruber ©rlbolb mit ftarfer ©timme

unb er^ob fid^. ®er ifJrior fa^ mit gefalteten ^änben

unb fann. SBruber ^ermann aber fd^lo^ ba§ SBud^ unb

legte e§ an feinen Drt.

^ie SJUtternad^t roar l^erangefommen, unb raieberum

begannen alle ©lodfen ju läuten in ber alten unb neuen

©tabt, auf bem ^rabfd^in unb auf bem uralten Söpfd^efirab.

Stuä i^ren Raufern jogen bie 9Kenfd^en in bie Äird^en

unb banften nad^ bem 33efel^le be§ Sifd^ofg ©ott unb

ben ^eiligen für be0 ÄönigS ©rrettung.

Stud^ bie Sltönd^e im Älofter ©tral^oro erl^oben fid^

3 *
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oon i^ren SRu^elagern unb f^ritten burd^ bic langen

©änge in i^rc Ätrd^e. 3^^ gefeilten fi(^ Sruber

©clbolb unb 33ruber ^ermann, bte ben blinben ißrior

in ifirer 3Jiitte fül^rten. 9Bie frifd^gefaHener Sd^nee

blinften bie meinen Butten im Äerjenlid^te.

ÜJJit ertönte bie Drget, unb gleid^ bem

tingSfturme im ^od^raalbe braufte ber 2Hönd^gefang

5U)if(^en ben roud^tigen ©äulen in jener 9tac|t.

* *
*

3ur gleichen 3^it ftanben bie 6ö^nc beg ^errn

SBubirooj in bem ©emad^e, bag einft ^önig Ottotar be*

TOo^nt l^atte, unb taufd^ten bem ©eläute, ba§ lierein:

flutete burd^ bie offenen f^enfter, unb laufd^ten, biä ber

le|te ^on nerflungen mar.

„®u bift am 3ie^e, SBof in tiefer

SBeroegung.

„®urd^ eure §ilfe, il|r meine 93rüber," antroortete

ber Slegent.

„®urd^ ©otteg ^ilfe!" fagte SBof mit 9tad^brud.

„9tun aber möd^te aud^ id^ meinen 3ieten nä^er fommen,

3aroifc^."

„2(uf biefen 3lugenblic! l^abe id^ alle bie lebten

2:age l^er geroartet unb l^abe mid^ barauf gefürd^tet, 2Sof/'

fprad^ ber Slegent.

„2ßarum,

„SSeil bie Slrbeit je^t beginnt," fagte ^err 2Bitigo
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imb fam ou§ einem her g^enfter l^eran. „^er ©taff ift

unfer, aber fnietief liegt ber Unrat barinnen, unb

©tröme SBaffer^ müffen ju feiner Steinigung l^inburd^:

geleitet roerben."

„SBitigo l)at auf feine 3lrt gefügt, roa0 xä) nid^t

beffer fagen fönnte, 3öof," oerfe^te läd^etnb ber Stegent.

bebarf beiner — affentl;atben murren unb groffen

bie tfd^ed^ifd^en ©ro^en — — fd^roere Kämpfe brolien uni."

2öof fd^roieg.

„Xrofebem fage id^, bu bift bein eigener ^err, 2öof,

unb id^ übergebe bir bein 6rbe ju feber ©tunbc," ful^r

ber Slegent fort.

„(Sia, 2Bof, fönnteft bu nid^t auf ben ^rabfd^in

fieiraten ftatt in bie Krummenau?" rief SÖBitigo unb

lad^te. „®u ^aft ja bod^ nur bal eine

9öof ftredte bie Siedete aul, fd^üttelte bal $aupt

unb fagte mit grobem ©rnfte: „Stimmer unb nimmer=

mel^r fülire id^ meine Sll^eit nad^ i|?rag, unb läge ber

^rabfd^in t)unbert Sffeiten entfenit oon ifJrag, id^ führte

fie au($ nid^t auf ben ^rabfc^in!"

„S8effer ift bie Suft im ffßalbe," fagte SBitigo leidet

^in; „aber bennod^ foffteft bu uni nic^t oerlaffen, 3®of."

„Unb bennod^ mub i(^ eud^ oerlaffen; benn meine

3iele liegen ni(|t auf euerm SBege."

„Dt)0
,

SBofbruber — bu fprid^ft in Silbern roic

ein ^rebigermönd^
!

3“™Ui^ glücEtid^

mad^cn unb einen jungen su einem Könige ersielien.
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unb id^ toill ilE)m l^elfen baju mit 33efen unb SReinlid^i

feit — [inb bog geringe

„^erri'd^aft unb 5Dlad^t finb l^ol^e 3iele, unb i^r

beibe fönnt Sö^men jum Segen roerben. 9lber ©ott

l^at nod^ l^öl^ere SBünfd^e in bag 3Jlenfd^enl^er} gefenft.

3db benfe an bag 2öort ,Unfer ^erj ift unrul^ig, big eg

feine Sftu^e finbet in ®ott‘."

SBitigo fab mit offenem SDlunbe ba: „SBillft bu

aifo beiraten unb ing Älofter geben?" fagte er cnblicb.

„Quäle midb ni(bt, Söitigo," bat 2Bof. „hierin

oerfteben mir ung je^t bodb nodb nidbt; fpdter Diellei(bt

einmal. — ®u aber, 3^^W)ifdb, gieb mir mein 6rbe! 33ig

jum ^erbfte bleibe idb bei bir, bann führe i(b Silbeit

non tommenau.

roirb fie nie mehr betreten unb fdbenft eg ben SBiti-

gonen — bag möd^te idb i>ir gteidb berüe gefügt haben."

„So eg benn fein mub," antroortete ber Stegent

unb legte bie §anb auf bie Sdbulter beg S3ruberg, „jage

bu beinen 3ie^en nadb —

"

„3agen?" unterbrach ihn 2Bof. „fRingen, S3ruber,

banadb ringen Schritt um Schritt!"

„SDöenn ich aber," fagte 3<iw)ifch, unb feine

Stimme ftang febr ernft, „in ©efabr fäme, in 9tot

föme, aSof?"

„2)ann märe ber dritte oon ben Söhnen beg §erm

Subirooj an beiner Seite unb ftünbe ju bir big jum

lebten Sttemjuge."
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roar ein gefunbeg SBort!" [agte §err SSitigo.

3aroifd^ unb Söitigo roaren allein im ©emad^e.

„@in fclti'arner BJienfd^, unfer 9Bof/' jagte ber

3flegent; „flar unb burd^fid^tig roie ein Ärpjtall —

"

„— unb feit ^^9 oerfd^loffen mie eine

©d^nedfe im Sßinter," noHenbete SBitigo. tnad^e mir

längft meine ©ebanfen über il^n, fomme an fein ©nbe

unb werbe folglid^ alles 3)enfen nadb biefer ©eite l)in auf=

geben.— 2lber, Baroifd^, aud^ id^ mu^ bir etroaS oemtelben."

„SBillft bu bid^ aud^ beweiben?" fragte ber fHegent.

$err SBitigo lad^te furj auf.

„2lllju früfie war’S am ©nbe nid^t," fagte

„SBorauf warteft bu cigentlid^? 33iS bir eine an ben

$alS föttt?"

„Sid^erlid^ folangc, bis id^ einer an ben §als

fallen möd^te," antwortete ^err SBitigo unb f($nitt ein

fpöttifd^eS ©efid^t. — ®ann fe^te er auf feine gemüt

lid^fte 2lrt l^inju: „SBarum follte id^ mid^ beweiben?

©ine f^rau, wie unfere BJlutter war, giebt’S nid^t mel^r

— ein 2Beib, wie ®iemnt war, fiabe id^ nod^ ni(|t gefe^en

— unb baS SJtägblein SU^eit l^at mir ber ba weg:

gefd^nappt, ber bie großen 3iele in ber Srnft trägt. 33e:

flage mid^, ungefd^oren — id^

bin ein Unglüdflid^er!"

®er fRegent lad^te. ,,©ia, ftel^ mid^ an! 3^
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eä jum sroeitcnmat geroagt unb i)obc ein Sßetb gefunbcn,

ba§ mic3^ liebt mit aller ©lut/'

Söitigoä Slntli^ l^atte fidb uöllig oeränbert. 6r

ftanb auf unb nerneigte fidb leid^ti^in. „S)ie Königin,"

fagte er, „fürmalir, id^ fiabe gar nid^t an fte gebadet!

Königinnen ftefien aber audb fo fe^r bodb — man fd^aut

5U i^nen empor roie jur ©onne mit blinjelnben Singen.

"

®a^ Slntlilj SBitigoS mar nod^ immer oöllig oer=

änbert, unb mit großem ©mfte ful)r er fort: „®er Knabe

Sßenjel gefällt mir nid^t — bag rooHte id^ bir oermelben."

„Sludfi id^ i^n feit geftern unabläffig beobad^tet,"

fagte ber SRegent, unb feine ©time umroölfte fid^; „er

ift oöllig oerroalirloft."

„©r ift mel^r als baS,
5

meinem

Urteile über i^n fertig."

„®aju |abe idb roeniger ©ile, Sßitigo
;
id^ oertrete S8atet;

fteUe an bem armen Kinbe unb ^offe, aus bem 33erroal^r:

loften bennodb einen 3)lann nnb einen König ju erjieben."

„Slrge Suben — braoe SJiänner," fagte SBitigo

unb lad^te furj auf. „SolfSroeiS^eit, ju ber ein Köm=

lein ©alj geliört. fö0e: SBie ber Knabe, fo ber

SJiann; ein oerlogener 33ub’, ein oerfd^lagener 3Rann.

Unb ber Knabe SBensel gefällt mir nid^t, weil er oer=

logen ift unb furd^tbar bumm baju."

* *
*

3lm Stbenbe beS näd^ften XageS ftanb jniifc^en

Digiiized by Google



41

Sid^ten Sojeno, bie ebte ©ürtelmagb, im ©emad^e ber

Königin unb laufd^te auf bie 3)lufif, bie oom ^alaS

burd^ bag offene g^enfter l^ereinfam.

Sange fianb fie ba, unb feft jufammengeprefet

mären il^re Sippen, finfter jufammengejogen il^re SBrouen.

2ln ber S^^üre flopfte eg leife.

„SÖSag moQt ^err ©d^reiber?" fragte 33ojena

unb trat in ben SBorfaal. „§ier finb bie ©emäd^er

ber Königin, feib fe^Igegangen."

„©erabe 'f)itf)ex foH idb biefe tteine 2!ru^e bringen,

5Bojena," fagte ber alte 3Jlann. „®ie ^rau Königin

bat’g befohlen."

„2lh fo, ja, fie hot mir baoon gejagt, ©ebet mir

bie SCrutie, ^en!"

,,©ie hat ®udh nidhtg baoon gejagt, ebte SBojena,"

antroortete tädhelnb ber ©reig. „2lIIeg roi^t ^Ih’^ audh

nidht, bitbet ©udh bag nidht ein!"

„Oh!" Sojena unb roarf ihr Äöpftein äurüdt.

„5)ag meifte, gemife, gemi^!" beruhigte fie ber ©e=

heimfdhreiber. „35odh rco fann idh bie ^ruhe abfietten?

®ie ^rau Königin roirb fogleidh fommen."

„®ie grau Königin?" fragte SBojena haftig.

„fraget bie Sprühe herein ing ©emadh, ftellet fie auf

biefen Slifdh! geh roerbe Sidht machen, eg ift fdhon

ganj finfter."

Unb roährenb ber ©eheimfdhrciber feine Saft ab=

ftellte, fdhtofe SSojena bie Säben, entjünbete einen 2Badhg=
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fto(f am eroigen Sid^tc, liefe ben Äronleud^ter in ber

SHitte be§ ©emad^eä l^erab unb entjünbete ben Äranj

feiner Äerjen, entjünbete bie Äerjen ringSum^er an ben

SBänben, unb baS ©emad^ erftrafelte im Sid^te.

ift in ber 21rufee?" fragte bie ©ürtefmagb

unb betaftete bie ftarfen ©ifenfpangen.

„3^ meine, bie ^rau Königin feabe e§ ©ud^ ge=

fagt?" lad^te ber alte 3)iann.

Sojena bife fid^ auf bie Sippe. fönnt fefet

get;en!" fagte fie feod^mütig.

„3ld^ füllte biefe 3!rut)e roo^I in bie ^änbe ber

Königin geben," roarf ber ©d^reiber ein.

„2)ann märtet im SSorfaate; l^ier fd^icft fed^ ba§

ganj unb gar nid^t!"

2)er Sllte ging, unb feinter i^m fd^Ioffen fic^ 21ep=

pid^ unb SCfeüre.

„3id^ mufe roiffen, mag in ber 2!ru^e ift," fagte

Sojena. ©ie featte bie ^änbe auf ben Slüden gelegt

unb ftanb nomübergebeugt unb betrachtete bie Xrufee.

„SBohloerfchloffen ift fie unb oerfiegett obenbrein mit

bem ©ieget ber Königin. — mufe!
"

©in ©eräufch brang aug bem 3SorfaaIe h^i^ein.

Sautlog glitt bie ©laoin an bie 2öanb,

^^eppich, fd^lüpfte barunter unb prefete fid^ an bie

3Kauer.

®ie ^hü^^e mürbe aufgeriffen, ©belfnaben
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SBinbÜd^ter in ^od^erl^obenen ^änben: ^err

fütirte bie Königin in ba§ ©emad^.

„@e()et!" befol^I er ben Knaben. — — _
„3tber je^t jage mir, Äunigunbe — mag millft

bu?" fragte er läd^elnb. „2luS ber SQlitte unferer ©äfte

mubte id^ ^iel^er ge^en — fettfam!"

„3d^ l^abe bir etroaä ju geigen, 3ßroifd^," antroori

tete bie Königin, trat neben ben 2!if($ unter ben Sid^ter=

franj unb legte bie ^anb auf bie ^irul^e. ®ie SRinge

an i^ren Ringern unb bie S)iamanten über il^rer meinen

Stirne funfeiten unb bli^ten, ba0 fd^neeroei^e Äleib

fd^immerte im ©d^eine ber Äerjen. ^od^aufgerid^tet

ftanb fie unb fd^aute bem Sanbl^erm noll ing SIngefidfit.

„3d^ bin bereit, ju felgen," fagte unb

trat näl^er. ®od^ bie Königin ftredfte bie Sinfe auS

unb meierte i^n ab. Säd^elnb ftanb er mit gefrenjten

2lrmen. „3d^ warte!"

^rau Äunigunbe prüfte ba§ Siegel. S)ann ger-

fd^nitt fle bie Sd^nüre, gog aus bem ©ewanbe einen

fleinen Sd^Iüffel, öffnete baS Sd^lo^ nnb l^ob ben

3)edlel.

„Sd^au ^lerl" fagte fie, trat gur Seite unb fa^

unoerroanbt auf i^ren ©emaf)I.

„®u fiaft mid^ neugierig gemad^t, Äunigunbe,"

fd^ergte ^err ^um l^eran, f)ob ein rotfeibeneS

3:ud^, warf einen 33Iidf in bie ^rufie unb fn^r gurüdf:

„2ßeib — bie Ärone!"
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„2)ie Ärone," fam e0 oon ben Sippen ber Königin.

„<Bo fprid^', fo fprid^!" brängte ber SBitigone-

„SC&o roor bie Ärone, roer ^tte bie Ärone geraubt?"

„Stiemanb l^atte fie geraubt — id^ l^atte jte oer=

borgen," antwortete bie Königin rul^ig unb gelafjen.

„®u? Sltle igeitigen! 2Bann? 2öo?"

„21I§ bie Stad^rid^t oom 2^obe be§ Äönig^ auf ben

^mbfd^in gefomnten war, trug id^ be§ 5Rad^t§ mit

eigenen ^änben bie Ärone au§ bem ©eroölbe »on ©anft

Seit hierüber, legte jte in biefe 2:ru^e unb oerbarg fie

im tiefften Äeller ber Surg, ben nur id^ fenne unb ber

alte ©d^reiber," jagte bie Königin.

2lbermal§ trat §err Slrul^e unb

ftü^te ftd^ auf ben 2!ifd^ unb fd^aute mit roeitgeöffneten

Singen l^inein. „®ie l^eilige ^rone, bie Sßenjelfrone!"

murmelte er.

Unberoeglid^ ftanb bie Königin.

„SBeib," ful)r ber SBitigone fort, griff in bie

STrul^e unb l^ob bie Ärone §eraug, „bag liätteft bu mir

jagen follen!"

„®ie Ärone tag an einem fidleren Orte,

„2ßie oft l^abe id^ an biefe Ärone gebadet!" jagte

3aroifd^ unb fe^te ba§ Äleinob be^utfam auf ben 3:ifd^,

30g ba§ rote 2;ud^ ou§ bem ©d^reine, l^ob ben ©darein

l^erob 00m 2;ifd^e auf ben Soben, formte ein Riffen

au§ bem 5£ud^e unb fe|te bie Ärone barauf. 3)ann

trat er surüdl, freujte bie Slrme unb fd^aute bie Ä one an.

Digiiized by Google



45

bu oft an bie Ärone gebadet,

fragte bie Königin.

„SOSarum §aft bu mir bag nie erjöl^tt, Äunigunbe?"

for)($te ber 5Regent, manbte baä ^aupt jur Königin

unb fd^aute bann mieber auf bie Ärone,

„35a§ I;atte Introort jurüdt.

foHte bir jürnen unb !ann bod^ nid^t," fagte

3aroifd^; „benn id^ fet)e bie Ärone!" ©eine ©timme

bebte, unb feine 33mft t)ob fid^ in einem tiefen Sltem-

5uge. 3*oei blifeenbe 2lugen mieten auf il^m — er be=

merftc ei nid^t. ®ai @olb ber Ärone gleißte, itire

©efteine glühten in allen g^arben ber ©rbe, auf bem

2tntlifee ber Königin lag ein fonnigei Säd^eln — er fal^

bai Säd^eln nid^t. SBie im SCraume ftanb er unb fab

nur bie Ärone.

©title Toar’i im ©emad^e; ru^ig brannten bie

Äerjen.

„Sßenn biefe ©teine reben fönnten!" fagte

in tiefem ©innen, ali fpräd^e er ju fidb felber. „Uralt

bift bu — — mit beinern ©länjen jiebft bu mich su=

rücE — in ferne 3eiten. ®ein ®otb — mo mag ei

aui ber 6rbe gefommen fein — — roeicbe $anb

beinen Steifen unb beine Sogen geformt? ®i ift

nidbt auijubenfen, roer bidb perft na^m unb auf bie

SodEen brüdEte! 2ßie oiele fmb’i mobl geroefen

oor bem ^errn, nach bem bu genannt bift oor bem

^eiligen unter ben ^rfd^emiiliben, SBenjet? — SCBetcbe

Digitized by Google



— 4(i —

Saft liegt auf biefem Xifd^e! freue mid^;

benn ic^ fel^e bie Ärone — ein fürd^terlid^er ©tanj tl^ut

meinen Slugen roel^e uor mir liegt bie Ärone —

"

„Baroifd^!"

„SBag roillft bu?" fragte ber SBitigone, roanbte

langfam ba§ ^aupt unb fal^ bie Königin an roie ein

Sträumenber, raanbte ba§ §aupt non i^r unb fd^aute

auf bie Ärone. „Safi mid^!"

,,2)u glänseft unb funfelft — unb bift bodb falt. —
— ©d^roarje ^aare finb grau getoorben unter beiner

Saft, bu aber l^aft bir ben alten ©lonj beroal^rt

burdb alle 3citen. Einer nad^ bem anbem

ift unter bir in bie ©ruft gefunfen — mit ©efunfel

bift bu meiter geroanbert, bift l^erabgelommen auf unferc

2;age. fd^aue jurüdE — in buntem ©e^

roimmel fel^e id^ bie Enfel unb bie Enfelienfel ber

Sibufd^a non $aupt ju ^aupt bift bu gegangen

— — — bie Stürme finb burd^ ben SBalb gefal^ren,

unb alg bie Stürme fd^roiegen, ba ftanb nod^ einer non

allen ben ragenben Säumen — — einfam ftanb er,

ftille roar’g ring§ um il^n l^er aud^ er fiel.

— — 2Ba^ ift no(^i norl^anben au5 alter 3cit? — —
S)u, Ärone, unb mit bir ein unmünbiger Änabe.

„Ärone, idb möd^te bid^ fragen, funfle mir bod^ bie

Slntroort ju! 2)er l^eilige 2Benjel fam ol^ne 2lrgrool^n

in bie Stabt be§ Sruber^ — ba fd^lugen il^n auf ben
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Äird^enftufen bie äRorbgefeHen ju 33oben — — —
Äronc, roci^t bu ba^ nod^ ? 3)er 3)^örber fam unb fprang

oom f(gaumigen Stoffe — mit jittemben ^änbcn

lE)ob er bic^ au§ ber SCrul^e, bu warft ber SKorbpreii —
— id^ fe^e il^n, er mögt bid^ unb er brüdt bidb auf

fein ^aupt ! — Ärone, mir graut uor beinern ®efun!et,

mir ift, als fäl^e id^ bie 3tugen funteln im ©d^äbet

SoleSlaroS, beS SDtörberS. — — — — 2lud^ il^m

graute, er legte bid^ jurüdl — — — in ben finfteren

©darein — il^m graute oor beiner ißrad^t

unb üor feinem ©lenbe. @in SKenfd^enalter lang regierte

er o^ne bid^, Ärone. ©eine 2lugen mürben

trübe; er ftarb. ®u aber ftiegft funfelnb — em=

por — — unb rüdlteft weiter oon ©d^äbel ju ©d^äbel.

— Ärone, warum ^atte SoleSlaw, ber ßnlel,

unter allen ben fd^warjl^aarigen 93tännern feines ©e^

fd^led^teS rote^aare? SBarum l^oben bie ©rüber

i^re ^änbe — gegeneinanber — — warum

fürd^teten fid^ bie (Sro^en beS SanbeS oor beinern 3;rä=

ger unb gaben bid^ einem f^remblinge, Ärone? —
2)u lönnteft erjä^len, Ärone, oom britten unb

oom oierten ©liebe! — Stul^ig gingft bu beine ©a^nen

unb fd^müdfteft ben, ber nad^ bir griff!
—

"

„®er nad^ bir griff," fagte bie Königin; aber boS

Säd^eln war längft oon i^ren oerfd^wunben.

„^rone," fagte S^roifc^ — „Ärone, eS ift mir,

als fönnte id^ bie 2lugen nid^t wenben oon bir.
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^ioufenb unb taufcnb 2lugen Jiaben nad^ bir

gefd^aut — — — taufenb unb taufenb roerben nod^

fd^auen auf bi(^. — — — ©d^atten unb immer mieber

©d^atten legen fid^
— ~ sroifd^en bcinen ©lang unb

meine Singen. ©öl^ne

fe^e id^ märten unb fd;ief ^infd^auen auf bein ©oib — unb

beneiben ba§ ^aupt, ba§ bu brüdfft — mit beiner

Saft. SBarten fel^e idb fie ungebulbig auf einen fröl^=

lid^en XobfaQ greifen fel^e id^ fie mit ^aft nad^ bir. —
@nfei road^fen empor, ftreden uertangenb bie ^änbe

nadb bem ®rbe il^reg SBIuteä oergelten il^ren SBätern

ben alten 9leib — mit ^afe. 9tur

©d^atten? 9iein, id^ fe^e aud^ üd^tooHe Briten,

fel^e ein begtücEteg SSoIf — bantbar emporbticEen auf

bid^, ^rone! ©l^rroürbige Häupter ge^en einiger

unter beiner Saft — finnen über beine Saft — —
tianbein nac^ il^rer 5jjflid^t.

— — ®u aber funfelft in

gellen unb in bunfeln 3eiten — — unb beine ©teine

fpiegein fid^ in oollen Sed^ern forglofer ©efellen — bie

beine Saft meit aug ber ©time fd^ieben — — — roie

bie 3c<3^cr ben ^ut bie ba pod^cn auf i^re Siedete

unb oerfd^tungen merben oon ben Etagen il^reg Sebent.

®u funfelft ruf)ig über il^rem ^Ireiben. — ßrone,

roie oft magft bu in ben Äot gefallen fein mit allen

beinen ©teinen — — roenn bein 2!räger mit feinen

Äned^ten rannte oon Suft ju Suft? — ©ie l;obeu

bid^ auf, fie pulten bid^ fauber — — roer fielet nod^
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Rieden an bir? deiner! — Ärone, mir graut

oor beinern ©efunfel.

ift mir, alg fämen fie ^eroorgegangen— aug il^ren

©rüften — — alle, bie jemals bid^ getragen l^aben. —
— — frage fte ber Steife nad^ — roollt il^r fie

mieber nel^men, bie Ärone ba, oom Sifd^e — looHt il^r?

— — — — SBarum fd^üttelt ifir bie Häupter unb

— jie^et Dorüber?

„Unb bennod^ — mein §erj erbebt bei beinern

©efunfel. —

"

^od^auf fiord^te bie Königin, unprbar trat fte

l^inter ben Xifd^, unoermanbt fd^aute fie il^rem ©ema^Ie

in^ 2tngefid^t. ^err ot*er ftanb, unb ba§ ^aupt

roar it)m auf bie 33ruft gefunfen, er fa^ bie Ärone

nid^t met)r an unb fprad^ leife roeiter:

„2Ber bid^ frei unb frol^ tragen fönnte, ^rone

bu ^öd^fteS ©firenfleinob auf bem freien Raupte!

— — — SBie mag bie Äraft mad^fen unter beiner

Saft roie mag ba§ ^erj fd^Iagen! — 3Jiit

ber ^rone auf bem Raupte ftel^e id^ auf bem ©ipfel

be^ SergeS — — nid^t§ ftefit jroifd^en mir unb ben

Sternen — alä mein ©croiffen. Unred^t roill fein —
Siedet mufe fein — barum mu^ Äampf fein. — ^err^

fdbaft mufe fein, wenn Siedet f ein foll — — aber jur

^eafd^aft gehört bie Ärone mefie bem 3Jlanne,

Sie Sö^ne beS ^errn SubitDoj. II. 4
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ber ba ^errfc^en rooUte um be§ rciüen

unb bie anberu fäl;en feine Ärone über feinem ©d^roerte. — "

„3aroifdb
!"

„Äunigunbe ?"

,,2Sadbi‘t bu auf qu0 beinen träumen?"

„Spridb/ träume nid^t!"

!" fttgte bie Königin, f)ob bie Ärone uom

SCudfie, breite fie in ben fd^fanfen, meinen gingeni unb

läd^efte. '^omm ^eran, fiel^ l^er, fie ift uon

TOunberbarer ©d^öne, biefe Ärone! . . . roen

mödbte roofil eine ^rone am beften fd^müden?"

„einen, ber ftarf märe," fügte ber SBitigone, „fo

ftarf, ba^ er fid^ felber bejroänge feben 2:ag. — einen,

ber geredet märe, fo geredet, ba§ er bie ©ered^tigfeit

lf)öf)er fdbäfete afö fein eigen g'feifdb unb 33tut. — —
einen, ber roeife märe, fo roeife, bafi er allejcit bie

SÖQlb^fieit bören fönnte. — — —

"

„3aroif(b!" begann baS Söeib. „©ief) nur, roie

fdbroet fie ift, unb roie roeit ber Steif ift — unb, 3‘i>t)ifdb,

biefe Ärone foll bag Äinb SBenjel tragen!"

„®er Änabe roirb in bie Ärone roadbfen," ant=

roortete 3o^M*^^-

„3ft e§ nidbt feltfam?" fu^r bie Königin fort. „3nt

SSoIfe raunt man, Äönig Dttotar fei über §eibe unb

SJloor geritten, ba fei bie Ärone oon feinem Raupte ges

roßt unb im 3)toore oerfunfen. Unb jefet liegt bie Ärone

ba jroifdben un^ beiben, fein SJlenfdb auf ber roeiten
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^elt roei^ üon i^r, nur bu unb id; — ba liegt fie,

3au)ifd^!" Unb fie legte ba§ Äteinob auf ba0 rote

^ud^. „©eltfam, t*cibc

^remblinge in biefem Sanbe? — Unb ba liegt bie Ärone

^roifd^en un§ beiben nafie jum ©reifen

nafie."

„2Sir toollen fie l^üten, Äunigunbe; mir ift, als

i^ätte id^ je^t erft bie 3Jtad^t — benn id^ fel^e bie Ärone.

®ie Ärone bebeutet bie ^errfd^aft. gel^eim=

nigoolle ^raft treibt mid^ uorraärt^ —

"

„SSormört^!" fagte bie Äönigin, unb i^re Slugen

Idingen am 3Jtunbe be§ Sanbl^errn.

„3Sorn)ärt§!" roieberl^olte ba§

^inb führen an ber ^anb, idh miH ihm bie SBege gang=

bar madhen, idh roitt ihm langfam bie SKugen öffnen für

bie Roheit ber ÄönigSmadht, idh ba§ ^erj

bilben
!"

„SBiß!" rief bie Königin gornig. — ,,3^age bodh

juerft, ob bu fönnen merbeft!" fcfete fie leife hinju.

„3öroifdh, biefe ^rone roirb ba§ Äinb Söenäct erbrüdfen

mit ihret Saft."

„2)arum roitt idh

^rone hörten mit meinen Rauben über feinem Raupte,"

fügte 30^'!«^/ ^och ber

Ärone. „galten, bi^ bafe fidh feine ©tirne roölben, bis

ba§ fein 9taden bie Äraft hoben roirb
"

,,3oo)ifdh, roie teidhttidh hotte baS Äinb ocrfommen.

4*
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fönnen! — — Unb tüe§ tüäre bann biefe Ärone?'^

fragte bie Königin unb ging langfam um ben 2;ifd^ unb

trat nal^e an il^ren ©emal^I.

„ßg ift nid^t auSjubenfen," antwortete

„®arum l^abe id^ 2ag unb SRad^t gearbeitet — ba0

Äinb mufete einjie^en in ißrag — — eine l^errentofe

Ärone ift ein Unheil für bo^ ganje SSoIt."

„Unb menn c§> nun bennod^ umgefommen märe?"

fragte bie Königin unb na^m bie Ärone fpietenb au§

ber iQonb beS SBitigonen. „3öenn fie l^errentoS ge=

TOorben märe? 2Bo§ bann?" —
0tiUe roar’S im ©emad^e, rulfiig brannten bie Äerjen,

unb um bie SBette mit ben Steinen ber Ärone funfeüen

bie 2lugen be§ 2Beibe3. Stber bie Steine funfeiten offen

nad^ aüen Seiten — über bie 2Iugen beg SBeibeg l^atten

fid^ bie langen, fd^roarsen 2Bimpern gelegt.

„2öenn fie f)errenlog geworben wäre?" wieberl^oltc

bie Königin,

— iefet oerftel^e id^ bid^!" rief

„2öenn" — wieber ^ob fid^ feine 33ruft in einem tiefen

2Itemäuge — „bann wäre id^ nor einem Si^cibewegc

geftanben, Äunigunbe!"

Gin fro^eg Sad^en flog über bag 2lntli^ ber Königin,

unb plö^Iidb l^ob fie fid^ auf ben g^u^fpi^en, ^ob bie

^rone f|odb empor unb — brüdfte fie auf bog §aupt

i^reg ©atten.

„2öie l^errlid^ bu —

"
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Sßort fom nid^t niel^r oon i^rcn Sippen. 9Kit

fceiben ^anben l^atte Äronc gegriffen

unb fiatte fie oon feinem Raupte genommen.

,,2luc^ nid^t im ©dfierje, Äunigunbe!" fprad^ er

finfter unb legte bie Ärone auf ben Stifd^.

®ie Königin ftanb allein unter bem Äerjenfranje.

6ie l^üHte bie Ärone in bag rote ^tud^, legte fie in bie

5lrul^e, fperrte ba§ ©d^Io§, öffnete einen SBanbfd^rein,

l^ob bie Xrul^e uom SCifd^e, fd^ob fte in ben ©darein

unb oerfdblob il^n.

Sangfam fd^ritt fie jur SC^üre, ganj tangfam. SBlcid^

mar il^r 2lngefid^t, gefenft trug fte baS ^aupt, i^r ©eibem

Heib rafd^elte. Unb al§ fie bie Stfiüre öffnete, murmelte

fie: „9tid^t im ©d^erje,

bennod^ in beiner ©eele gelefen, 3“iüifd^!"

©tiUe Toar’S im ©emad^e, rul^ig brannten bie

Äerjen lange 3fit- ?lob bie ©laoin oorfid^tig

ben SCeppid^, liufd^te Ifieroor, blie^ bie Sid^ter an ben

2Bänben au§, lieb ben i^erjenlranj b^rnieber an ber

oergolbeten Äette, löfd^te bie fladfemben glämmd^en unb

fd^lüpftc au§ bem ®cma(^e.

3n ber SDunfel^cit lag bie ^eilige Ärone.
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Qud^ bie uralten Sinben auf bem ^rabfcbin

batten ihre jabtlofen Änofpen geöffnet unb

fanbten ftarfen S)uft bettex=

teu(btete, offene Äönigöbflße. Äein ^au(b bewegte bie

grünen SBipfel, bie fidb emporsuftreden föbienen au3

ber fcbroarjen 3>tadbt, afö wollten fie fidb haben int ©dbeine

ber ^erjen.

Üppige Saubgewinbe fdbtangen ftdb um bie weife:

gtänjenben ©äutenfdbäfte ber weitgefpannten g'enfterbogen,

int 6dbeine ber Fersen blinften bie ftarren Slätter ber

Kapitale, unb int Sdbeine ber Äerjen breitete fidb fpiegeU

gtatt ber rötUdbe ajiamtor beg @ftri(b^. Ö^^ofecn

SSafen gtüfeten ringSuntber an ben SBanben unb an ben

^enfterbogen ©träufee roter unb weifeer 9lofen unb ntifdbten

ihre ^üfte mit bem Sinbenblütenbufte. 3Jlebr al« alle

anberen SSIumen bebagte ber Königin bie 9lofe.

Sauwarm war bie Suft. f^robeS Sadben ertönte in
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ber ^alle, fd^Öne Slugen büßten, runbe ©ongen roarcn

gerötet, ©d^ersroorte flogen l^in unb ^er, glüftern unb

fRaunen barg fid^ f)inter rafd^elnben gäd^cm — in

©mppen fa^en grauen unb 3Räbd^en umringt oon ben

Herren be§ §ofel: man rul^te auä oom SCanse.

inmitten eines grofien ÄreifeS oon g^rauen fa^

bie Königin, pröd^tig anjufd^auen gleid^ i^rer SieblingS;

btume, eine ftolje 9lofe unter ben Slumen beS ©artenS.

@S mar, als ginge ein mattes Sendeten oon it)rer Eiofien,

meinen ©time, il^re bunfeln 3lugen fd^ienen 511 Indien,

unb bie roten ©belfteine an il^rem roeifefeibenen ©e;

roanbe glül^ten unb funfeiten.

„6S ift ein f(|öneS, ein ^entid^eS ^eft," fagte ein

junges 3Jläbd^en leife.

„2)aS freut mid^, fleine ©ertrub, midb unb meinen

©emal)l!" rief bie Königin unb roanbte baS ftolje

$aupt.

„iyerjei^t, 3^rau Königin!" fagte bie kleine unb

fenfte il|r rotübergoffeneS 21ntli^.

„SBaS foH id^ bir oerjei^en?'' fragte grau ÄunU

gunbe.

„gd^ fiabe ju laut gefprod^en, grau Königin," ant=

roortete baS 3Räbd^en.

,,©inb mir im ^lofter?" lad^te bie Königin unb

marf baS ^aupt in ben 5Radfen. „greue bid^, meil bu

lebft! — gd^ benfe, fd^on biefe 3RarmorfäuIen müffen fidf)

freuen über bie 5ReiI)e ber gefte. — — ©S finb lange
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3!al^rc über bag Sanb gegangen, in benen man fein

g^eft beging auf bem ^rabfd^in."

„®ie grau Königin ift fe^r gütig," murmelte ba§

3)läbd^en.

grau ilunigunbe aber tiefe ifere 2lugcn im Greife

feerumge^en unb fagte: „gd^ benfe an ba§ erfte geft, ba§

id^ in biefer ^aUe faf) — aber id^ fel^e nid^t niete oon

benen, bie bamats bei mir fafeen. 2)u, 2®enbetmut,

bu ^itbegart, bu 3loa — — ba^ werben alte fein."

roill uns bünfen, atS märe bie grau Königin

feeute jum erftenmal ats junge Herrin bei einem gefte,"

fagte ein Höfling unb nemeigte fid^ tief, ©in 3Jlurmetn

ging über ben ÄreiS ber Herren unb grauen.

„2toa, roeifet bu nod^, bamatS fafeeft bu neben

mir — ?" begann bie Königin mieber.

„gd^ roeife eS unb roerbe eS nie oergeffen, grau

Königin," fagte bie alte 2loa, unb ein gtüdftid^eS Sädbeln

flog über ifere Stunjetn. „®ie Königin mar bamatS bie

6onne im 6aate, wie fte eS l^eute ift unb nod() lange,

lange bleiben möge." SÖSieber ging ein 3Kurmeln über

ben ÄreiS, unb bie Herren oerneigten fidb.

„ga, ja, i^r jungen ßeute, fte feat uiel erlebt,

grau Sloa," fagte bie Königin mit freunblidbem Südbeln.

„SSiel, grau Königin! gdb feabe nodb baS SEauj=

lieb gefungen in biefer ^atle."

„®aS mag lange feer fein," meinte bie Königin,

„©efer lange, grau Königin! ®a§ mar eine fdfeönc
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(Sitte, man nod^ felber 5um STanje fang. 2>on fold^er

Suft roei^ unfere 3eit nid^tg me^r."

„3Jiufe luftig geroefen fein, bid^ fingen ju l^ören,"

fagte ber Änabc SÖßenjet, ber neben feine 3)luttcr getreten

mar; „mie menn bie Ääuälein fingen be§ 9iad^t3!"

@in böfer SBIicf fd^o§ auf ben Knaben, unb roort=

oerneigte fid^ bie alte Stoa, bie nod^ jum ^Üanje

gefungen l^atte oor langen ^(il^^en. 9ling§ im Greife

ober tlang e§ mie oer^alteneö Äid^em. 9legungSlo^ fa§

bie Königin, unb SBenjel fdEiIenberte weiter ju einer

anberen ©ruppe.

„(Srjäl^le nod^ mel^r, gute 2loa!" befal^I fjrau Äunü

gunbe,

„®ie ^rau Königin ift fel^r gütig," antroortete bie

©reifin mit fd^arfer Stimme, unb i^re Slidle flogen über

bie ©efeUfd^aft ber Herren unb grauen. „©5 mar bie

roo man ber g^rau liulbigte mie niemals mcl)r ^emad^

am ^ofe beS Äönigl, liulbigte ber jungen 3^rau, bie im

©lanje ber Qugenb prangte, unb ber alten f^rau, ber

man bie
j5tü(^li9f6 it ber 3^*1 5^^ SSonourfe

mad^te."

„®aS mar gut gefügt, 2loa!" unterbrad^ fie bie

Königin.

„2lHen ooran ging ber l^od^finnige Äönig SBenjel,

be§ ^erm Äönig SBenjel allergnäbigfter ^err ©ro§=

Doter, bem ©ott gnöbig fei, unb mie er felbft fo mandbeä

füfee 3Ilinnelieb gefungen ^at, fo brängten ftd^ in ben
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(Sälen feiner 33urg SKinnefänger au§ allen Säubern ber

6rbe. 35ort ftanb ber Äöntg, bort unter jenem Sogen,

eine Stockt roar’S roie beute, oud^ jur 3«it ber Sinben=

blüte, bort ftanb er unb fang §ur Saute:

„Stecht olä tote eine 5Rofe oud ibret ^üfle 6ti(f|t,

äQenn fie notb fübem 2ou bfgcljtt,

©0 bot fie mit ben jueferfüfeen, roten OJtunb.

SBaS mit nun fonft an SBonnc bie ineite SBett betfpticbt,

9(cbt’ idb für nidbtä: mit toatb getoät)tt

6in übetfcbtoenglidb gio^eä ©lüd -- o ^eit bet Stnnb’!"

So flüfterte f^rau Stoa unb ootlenbete:

bradb bie 3tofe nid^t unb bätt’ el bodb getonnt."

Säd^elnb bro^te f^rau ilunigunbe mit bem f^inger

unb rief: „Sielleid^t roeife 2lua, bie fo oieleä roeib, audb

ben Flamen biefer Kolben?"

2!ief oerneigte fid^ bie ©reifin unb antroortete:

„©§ mar ba§ oberfte ©efe^ ber 9Kinne, bab man ben

^Warnen feiner ^olben im ^erjen barg. Sltfo b^nbeltc

audb ber minnelunbige Äönig Söenjel. 3ld^, bie alte 3<^it

ift ju ©rabe gegangen, adb, bie SOtänner biefer neuen,

roilben 3ß't oerad^ten baä Sieb — nur einige roenige

nodb tragen bie ©efinnung ber Säter in ber jungen

Sruft. 3« ^errn

alten 3®il!"

„Unb in mir, 2loa?" fragte ^err Sßitigo,

ber in ben Äreiä getreten mar.

„3n ©udb, ^err Söitigo?" fagte biefe unb
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fd^aute prüfenb auf ben Sruber be3 Slcgenten. „2So

bcr ©pott feine SBoIinung aufgefd^fagen l^at, ba tönen

feine Sieber."

„@ia, g^rau 2lua, ba irrt Q^r 6ud^ fe^r. ^abt

$jl^r nod^ niemals oon ©pottliebern gehört?"

„3?on ©pottliebern raubte man ju meiner 3eit ^id^tS

am $ofe beS ÄönigS," fagte bie ©reifin unb roanbte fid^

roürbeoott non §erm Sßitigo. „3^^ meiner 3eit mürbe

man nid^t fertig mit bem Sobpreife beS ©üfeen unb

ben unb mürbe nid^t mübe, ©üfseS unb ^otbeS 5U bc^

fingen."

„3)aS mar ja, alS fütterte man einen tagtäglid^

mit ^onigmaben!" rief Söitigo. „©üfe unb fauer, alles

ju feiner 3eit — TOOÜt 3^)*^ ^i^ein Seiblieb ^ren?"

,,@S giebt unterfd^ieblid^e Sieber," antmortete ^^^au

2foa mit 3urüdf^attung.

^en SBitigo aber begann unbeirrt:

Jurd^ bie 3-ölbien fircid^t bet SGBinb,

Unb bie SBipfel äd^jen,

SRoben fliegen mit bem Sßinb,

Unb icb böi’ pe fräd^3en.

Sottedbt rogt et in ben SOÖinb,

3enet 5öl)tenmaft,

SBagted^t ftbtnanfet in bem SGßinb

$tan ein tötet 3lft.

Unb 3um toten 2lfte bin

Sdbtneifen bie @ebanten:

3Jlöc^t’ got mandfien baumeln feb’n

9ln bem 2lft, bem fd^toanfen!
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folltct anberS benfen unb reben oom 3aubcr

be§ Siebet, §err!" rief bie ©reifin, fd^üttelte fid^ unb

wanbte fid^ roieber ju bem Söitigonen. „ßiner ber

größten ©änger l^ot an ©urer Söiege gefungen, id^ roeife

eg roo^l."

„®a fe^t Stoa, roeld^e 5Diad^t ber

©änger l^at," antroortete SSitigo unb lad^te.

meinet ben Sied^tenfteiner?"

„®en Ulrid^ non Sied^tenftein, ben lebten Sänger,

auf ben bie Sonne fd^ien!" fiötete bie 2ltte.

„®en Siec^tenfteiner mit ber ^afenfd^artc?" roieber=

l^oltc ber SBitigone.

„gi!" fagte Sloa unb roanbte bag ^aupt mit 2lb=

fd^eu. „^afenfd^arte! 3)rei Sippen l^atte i^m bie Statur

gegeben, alg rooHte fte anjeigen, ba^ biefer Sänger mel^r

alg jroei Sippen nötig l^abe."

,,^m!" mad^te Söitigo.

„Unb gu ©efaHen ber Äatt^ergigen, bie il^n nid^t

oerftnnb, Iie§ er fid^ ja bie britte Sippe abfd^neiben."

„Sebenfallg bag ©efd^eitefte, mag er in feinem gangen

Seben gettian l^at,'' fagte 2öitigo.

,,^at er ni(bt fein Seben im S)ienfte ber grauen

nerbrad^t, muffen mir i^n nid^t barob preifen?" roarf

bie Königin l^in.

„®ie f^rau Königin l^at bie Sßal^rl^eit gefagt!" fro^-

fodftc Stoa.
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^err SSitigo aber fagte troden: aud^ roeld^e

gegeben unter ben g^rauen, bie i^n ausgiebig bebient

^aben ju feiner

„S)ie falte ©räfin!" rief 2loa oeräc^tlid^.

„®ie unb meine leiblid^e 3Kutter, Stoa/'

antwortete SBitigo.

„@ia!" fu^r bie Sllte auf, unb il^re Slugen gingen

an ben Sippen beS SBitigonen. „(Sure grau SJlutter?

fenne ba§ ganje Seben be§ Sied^tenfteinerg, baoon

aber l^abe id^ nie etrooS gel^ört, ^err Söitigo. ©rjä^tet

bod^, roenn’S ber Königin beliebt!"

„(Srjä^Ie, Söitigo!" fagte bie Königin.

„®amit roerbe id^ halb fertig fein, grau Königin,"

begann Sßitigo freunblid^. ift toa^r, ber Siedeten;

fteiner ift einft oor tanger 3eit auf unferer S3urg ge=

roefen. 6in roeittäufiger SSetter ^atte i|n gebrad^t. 5Da

mürben oiete ©peere oerftod^cn unb oiete SBeinfäffer ge=

teert — benn ber Sied^tenfteiner mar ein gar oerfoffener

Äumpan, grau Stoa —

"

„@in ©änger," fagte biefe unb tie§ ben gäd^er

rafd^etn unb roarf einen entrüfteten S3tidE auf ben ©pötter,

„ein ©änger, beffen Sippen trodfen waren oom ©ingen

5U 3eiten."

„Sltfo, er foff, afö l^ätte er nod^ immer brei Sippen,

unb feine Sieber troffen oon ^onig unb oon anberen

Singen, ©o befang er einmal aud^ meine Sllutter,

ber ©Ott gnäbig fei
—

"
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„6r befang @urc SJlutter!" flötete bie alte ^rau

unb bie Siugen an bie ®e(fe ber §qIIc. „^iefe

©tücffetige
!"

„Unb fie erhob fi^ nom jagte SBitigo.

„Unb gab ihm ben ®anf !" unterbrach it)n j^rau Stoa.

„Unb gab it;m ben ®anf, jyrau Stoa/' fuhr

Söitigo fort. „@r fang ba§ Sieb im Saale unb fc^tug

bie Saute basu, unb auf einmal fang er nicht mehr

unb fchlug bie Saute nicht mehr, aber meine SJtutter

fhlug etroaS

oerftebe (Such nid^t, §err Söitigo," jagte bie

Sitte unb machte ein mi^trauifd^eS ©eficht.

„Sinn, meine SRutter fchlug ibm eine SJlaulfchelte

auf feine jroei ober brei Sippen, f^rau Sloa, eine, ba^

e^ tlatfchte im ©aale."

„fji!" rief bie ©reifin. ,,©r befong fie, er —
unb fie, fie

"

fprecht oon meiner SJlutter, ber ©ott

gnäbig fei!" jagte ^err SBitigo. „SBifet roarum

meine SJlutter ben Sautenfchläger fchlug?"

„Sßa§ loei^ ich?" iiiurrte f^rau Sloa.

„SJieine Mutter mar eine 3=rau aug ganj alter 3eit

;

fie lebte im tiefen Söalbe unb glaubte, bab man
auch i^i<ht fingen bürfe, mag man nicht jagen

barf oor feufchen 3=rauen. — ©o glaubte meine

Mutter; fie ift aber fchon lange tot."

„©r befang fie, unb fie oerftanb ihn nicht!"
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flüfterte grau 21dq, unb flüfternb fa^en bie grauen im

Greife.

„Unb $err Utrid^ non Sied^tenftcin ritt u)ot;l jur

6tunbe oon ßurer ungaftlid^en, unminnigUd^en 33urg,

^err SBitigo?'' fragte 2lua nad^ einer SBeite.

„D, er ^atte eg nid^t fonberlid^ übet genommen;

benn er befafe bie ^aut beg l^ürnenen ©iegfrieb. 6r

fprac^ oiel »on einer meid^en, roeiben $anb, foff nodb

ettid^e 2ßod^en oom Sßeine meineg 33aterg unb fd^ieb

t)cmad^ im grieben oon $errn Subirooj, meinem Sßater,

unb grau Serd^ta, meiner 3Kutter," jagte Söitigo unb

löd^ette freunblid^.

fi'" murmelte bie ©reifm unb judfte mit ben

Std^feln. —
„3)er ung ergreift mie feiner fonft unter ben

Sängern, ift bod^ ber 3Keifter ©ottfrieb. ®in $etb ift

ber im grauenlobe," tenfte ein junger Höfling ab.

„®er 3Reifter ©ottfrieb!" flötete bie 2ttte unb

fd^aute sörttid^ nad^ bem Slitter. „^riftan — gfolbe —
— aä)V' Unb lebhaft rafd^etten bie gäd^er ringg=

nm^er.

„3^or bem beuge aud^ id^ bag Änie," fagte ^err

SSitigo unb mad^te ein ernfteg ©efid^t.

$err?" rief Stoa unb manbte fid^ oern)un=

bert 5u bem £anbt)errn. „gd^ badete, ben SJteifter ©otU

frieb
—

"

„S)en fönnte am roenigften ein SBitigo oerftel^en;
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nid^t roa^r, ^rau Stoa?" unterbrad^ fte ber Sanbl^err

unb neigte bo5 ^aupt.

„D, bog ^abe id^ nid^t gefagt, ^err; id^ freue mid^

immer —

"

„2öenn eine 3)iftel ^^rauben trägt/' ergänjte SBitigo.

„9Md^t? — fag’ aber nod^ einmal, ^rau Slna,

ber ÜJteifter ©ottfrieb, ber ift mein 3Kann."

„9ted^t fo, red^t fo, §err SBitigo! 9Kan fönnte

6ud^ orbenttid^ gut fein," fügte bie ©reifin. „Drbent=

lid^ gut!"

„2öieber gut roerben," meinte 2ßitigo unb läd^efte.

„Unb roarum, ©d^roager," fragte bie Königin unb

fa^ forfd^enb hierüber, „roarum ift aJieifter ©ottfrieb bein

3Jtann?"

„3BeiI er un^ ba§ grauentierä tennen te^rt roie

nid^t Diele anbere," fügte SBitigo unb oemeigte fid^ leidet

nad^ ber Königin.

„S!a§ ^rauenl^erj I" flötete g^rau 21dü mit fpifeen

Sippen unb läd^elte.

,,^a^ gel^eimni^DoHe g'rauenl^erj !" befräftigte mit ties

fer ©timme ein alter Höfling l^inter bem ©tufile ber Königin.

„2)a0 unergrünblid^e g^rauenliers!" murmelte ber

junge Höfling an ber ©eite 2Bitigo§.

„®a§ ^rauen^erj, baS gel^eimniSoolIe, ba§ uner=

grünblid^e ^rauenl^ers, gerabe biefeg meine id^ — §eil

bem ©änger, ber eS fd^ilbert, roie e§ befd^affen ift!"

fügte ^err SBitigo.
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„^l'olbe !" fam flüftemb oon beii Sippen 3l»a§.

„Ql'olbe unb alle bic anbem tiefen, ge^eimniäooHen

^erjen!'' rief 2Sitigo unb ^ob bie Singen jur S5e(fe beä

©QüIeS. ^orfd^enb fa^en jroei bunfle Singen ouf il^n

— er fd^ien e0 nid^t ju bemerfen.

„SIu^ einem ganj befonberen Stoffe finb biefe tiefen,

gebeimniSooIIen g^rauenj^erjen, aul Sonnenftäublein ^at

einer ba§ erfte gebacEen, benfe id^," ful)r ber 9Biti=

gone fort.

„Slug ©onnenftäublein !" rief ber junge Höfling

unb redfte feine lagere ©eftatt.

„Slug Sonnenftäublein!" roieberl^olte Sloa unb flü;

fterte il^rer ÜladEibarin ju: „6r ift bennod^ ber SBruber

beg ©ängerg."

„Unb im fernen Söelfd^Ianbe l^at eg roo^I einer

gebadfen," ful^r ber S3ruber beg Sängerg emfU^aft fort,

„unb ein anberer ^at’g in ein gülben Ääftlein gelegt

unb l^Qt’g äu ung gebrad^t über S3erge unb Ströme, bag

gebeimnigoolle, unergrünblid^e ^rauenl;erj. ift’g nun,

biefeg 3^rauenl;erj, unb lebt im ®Ienb unter ben Sären im

beutfd^en SBoIbe, ift frud^tbar unb meliret fid^, bog ge=

^eimnigoolle ^roueni^erj, unb fel^nt fid^ noc^ bem Sffielfd^;

lonbe, SBiele Sänger famen unb fangen oom g^rauem

^erjen. fang fHeinmar:

,Sei bod^gepitefen, SBetb, bu Slome lein,

lu 9tame Söetb, füi Sipp’ unb Cf)t fo milb!

€t>eTl, 2ic Söbne beS ^crrn Subihjoj. II. 5
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äQiUft bu fo lec^t auä tiefftcT @eele gütig fein,

2ann fd^toeigt boä Sieb bot folt^em 93ilb.

$ein Sob mit SBotten feiner bößig fagen fnnn —
2öen bu in Siteuen pPegft, toot)l il)m, bet ift ein fel’gct ÜJlonn

Unb mag gat gerne leben!“

„2)qS frembe, bo5 gcbeimnigoollc grauenl^erj aber

flüfterte :
,tiefer, aci^, oiel tiefer follt’ er fingen — benn

id^ bin unergrünbtid^ tief!‘

fang ein anberer:

,SSßol)I ib*» bie oljn’ ^atfdbbeit toobnt

Unb fo toeiblidb, aüd^tig lebet!

9te(bt alg tiiie bet lichte ÜJtonb

3n bet Sterne Steigen fcbtoebet,

Sltfo l)ält e§ auch bie Steine,

Stimmet fiet)ft bu fie oHeine,

3lUet Jugenb ift fie boH.“

frembe, ge^eimni^nolle 3=ranent)cr5 aber

ftüftertc: ,tiefer, ad^, oiel tiefer follt’ er fingen — benn

id^ bin unergrünblid^ tief!‘

„®a lam ber 3^eter unb fang fiinauö in aüe

Sanbe

:

,^ie reinen ff^^auen finb bet ^ott bet äSßelt,

Stum flinge audb ibt Sob jum Siernenaelt!

SBoS tbir bon ©otteggaben fcbouen,

3!q8 übetgolben reine grauen —
Sie aQe finb gefteiet immetbat,

SSßeil eine ,3iungfrau einft ben G^bat.“

„®a§ frembe, gefieimnilooUe g^rauen^erj aber

fterte: ,2lud^ er oerftetit mid^ nid^t — benn id^ bin um

ergrünblid^ tief!'"
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„2Bte er bie Sänger fennt!" rief g^rou 3loa.

Sttd^elnb oemcigte fid^ ^err SBitigo unb fu^r fort:

„2)0 tarn ber 3Keifter ©ottfrieb unb fang unb fang.

.^od^Quf fd^tug bo0 frembe ^erj, bo§ feine ^erj, boö

unergrünblid^ tiefe ^erj unb jubelte: ,33erftonben — oer=

ffanben!‘
"

2)er Sßitigone legte finnenb bie ^onb an bie Stirne

unb fprad^ langfam, roie in tiefen ©ebanfen: „2ßo ucr=

möd^te idb Unroürbiger bie redeten SBorte ju finben für

ÜJteifter ©ottfrieb^ unergrünbUdb tiefeg f^rauenl^erj unb

für aQc bie anbern geI;eimnigo ollen f^^rauenfierjen, bie er

ung tennen letirt in bem einen? So — nein fo —
idb roiö im Silbe fpred^en!"

Sttemlog laufd^te 3toa, Iauf(|ten bie f^rauen unb

Herren, f^orfd^enb f(|aute ^rau Äunigunbe auf ben

Sd^roager. 2)er aber begann mit jittember Stimme:

„^d^ ging auf ber ^irfd^ im Sergroalbe.

ging im Statten ber ©begannen, id^ ging unter grün=

bunfetn ©id^en, id^ ging unter bem Saubba(|e beg

Sergaf)omg, Sfumen teud^teten mir entgegen aug bem

9)toofe

„2)er Sruber beg Sängerg!" fagte f^^rau Sloa Ifiör:

bar unb fa^ järtlid^ auf ben Söitigonen.

{^reunblid^ nidEte biefer unb ful)r mit etmag fd^är=

ferer Stimme fort: „Sor mir aber fd^ritt mein ^eger;

ber l^atte lange Stiefel an ben Seinen. 2Im SBatbranbe

be^nte fid^ ein roeiter 2)eppid^, roie eine SBiefe anjufe^en,

5 *
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fd^ön grün unb rot. Sebäd^tig trat mein OJtann l^erju

imb taftete mit feinem StedEen unb fenfte i^n tief in

bie glifeernben S3tumen. ,^err,‘ fagte mein SOlann, 50g

feinen langen ©tedEen Ejeraug, roanbte fid^ unb fd^aute

mid^ bebenEEid^ an, ,quatfdb, quatfc^, ba frieg’ id^ feinen

®runb!‘ — jÜuatfd^, quatfd^!' fagte aud^ id^ unb ging

im weiten 33ogen um bie i^rad^t — giEj Eieifet man bei

un§ imSBaEbe ein foE(| fumpfige^ ®ing— unb badete

„2)ad^tet?" rief g^^u 2loa.

^Cornüber beugte ftd^ g^rau Serd^toS ©o^n unb

fagte in fd^arfem f^Eüftertone: „2;ief roie bu, frembe^,

gej^eimniSnoEEeä, unergrünbfid^ tiefes fyrauens

l^erj — quatfd^!"

jRaufd^enb er^ob fid^ bie Königin, raufd^enb erl^oben

fidfi bie tarnen mit iE|r. Stuf ben SöinE ber Königin

gab ber SJtarfd^aEE baS ißfeifer unb

©eiger EodEten jum Xanje.

//^i/ fi!" fögte ^rau Stoa, afs fie nal^e an ^enn

Söitigo norüberging. „2öie buftet bod^ aCeS, roaS biefer

SBitigone rebet, fo unauSfpred^Eid^ nad^ bem SBaEbe!"

„3^ir feib fe^r gütig gegen mid^ Unroürbigen, ebEc

^rau," gab ^ea* SBitigo freunbtid^ jurüdE. „SSerjei^t

mir, meine SJEutter raol^nte im Söatbe!"

„S3öfe, fel^r böfe feib 3^r, ^err!" ffötete bie Slfte,

faE) fd^mad^tenb ju i^m empor unb fd^roebte non

bannen.
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hinter ben 33ruber trat 2öof unb legte leife bie

^anb auf feine ©(|utter: „Söitigo!"

„2BaS?" fragte ber Sanbl^err mit la(|enbem 3Jlunbe

unb manbte fid^ nid^t.

„2ßitigo, bu treibft beinen ©pott mit ben Seuten."

SEBitigo roanbte fid^ unb fal^ lad^enb in be§ S5ruber§

5tngefid^t; „2llle 2:afd^en l^abe id^ ooH fold^er g^rüd^te

unb roerfe fie, roie mir’5 beliebt, unter 3Jlenfd^en unb

^iere!"

„Db fie bid^ rool^l alle oerftanben l^aben?"

„S)arauf nerjid^te id^ ftet0."

„Unb e§ ift bod^ etroaä ©el^eimni^DotleS, unfagbar

3arte§ um§ g^rauenljerj — um fo mand^eS tiefe grauem

l^erj," fagte SBof.

3Jlit ernftem ©efid^te ftanb SBitigo oor bem 33ruber,

unb eine tiefe gälte batte jroifdben feine Stugenbrauen

gelegt, „graucnberj?" fagte er. „gdb fenne nur 3Jlenf dben=

berjen; benn e§ ift gerabe fein großer Unterfdbieb, ob

ba§ 3Jlenfdbenberj unter einem SBamfe fdblägt ober unter

einem 3Jlieber: biei; ift ba§ grouenberj etroaä fdbroädber,

bort etroag ftdrfer, f)ki ift baS SJlännerberj ftärfer, bort

fdbroädber — überall babbelt fidb’S um ein SJienfdben^

berj. ©ebeimniSöoIl baft bu ba§ grauenberj genannt?

gdb banfe für jebeS gebeimniSootte ^erj! — Unb jart baft

bu ba§ grauenberj genannt? 0 ja, 2öof, e§ giebt

grauenberjen, fo jart roie nur ein SDlenfdbenberj fein

fonn! ©oldb ein ^erj befa^ unfere 3)lutter, unfere
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fcetenftarfe §Kutter, SSof! Xief? D ja, bergfeetief in

Siebe unb ^i^reue. — Stber, fammirgott, SBeiber giebt’S, bie

tragen fersen im Seibe, fo unergrünblid^ tief, ba§ fid^

alleä Slrge sroifd^en ßrbe unb ^ölle barinnen oerbergen

fann!" — „Unb pfud^," fd^to^ er loieber mit lad^enbem

'iKunbe, „gerabe biefe unergrünbUd^en ^erjen ^aben’^

unfern Gängern, ben guten unb fd^led^ten, jumeift ange=

t^an, 'at§ roären’ä bie rounberfamften ©ebilbe, unb um

biefe ge^eimnilDoIIen f^rauenf^erjen brummen unb fummen

ftc roie bie ©d^mei^fliegen um !" „Äomm

jefet, 2öof," fagte er be^aglid^ unb fd^ob ben 2lrm in

ben beS SruberS, „fomm, id^ roeif; einen fügten 0rt,

unb ba rooHen mir trinfen! Äomm, 2;rinten ift nod^

immer ba^ ©efd^eitefte in biefer gel^eimni^oollen, in biefer

unergrünbtid^ tiefen 2ßett!"

* *
*

®ie Siuben bufteten, bie Stofen glühten, bie 9Jlen=

fd^en beroegten ftd^ forgtoä im ^^anjc, unb über bem

^rabfd^in fd^raebte auf fd^toarjen gittid^en ein furd^t-

bareg Unl^eil. —
ßin Höfling ftürste in bie ^irinfftube unb rief mit

bleid^en Sippen: „^err SBitigo!"

giebt’^?"

„23oIIet @ud^ in bie §alle bemühen, ^err SBitigo,

^err Sßof, bem Könige ift unrool^l!"

,,^em Könige? 9Bo ift ber Slegent?"

Digitized by Google



71

„2)er Sftegent i[t nod^ nid^t in ber $atle — bie

polnifd^en ©efanbten, reifet ja. Äommt, i^r iQerren,

ber Äönig ift fe^r franf, er fd^Iägt um fid^!"

„2luf ber ©teile rufet ben SRegenten!"

ift gefd^eljeu."

„Unb ^brat)im!"

3)er Äönig ftaub an einem g^enfterbogen. ©ein

Slntli^ rear oerjerrt. 9ling6uml^er ftanb ber ^of, bie

ißfeifer unb ©eiger fd^reiegen in ber ^atle, ber ©d^redfen

malte fid^ auf allen ©efid^tem.

§err SBitigo brängte fid^ burd^ ben Äreiä unb ging

auf ben Äönig ju.

„9lüf)r’ mid^ nid^t an!" fd^rie SBenjel. „3urücf!"

@r fiampftc. brennt, e^ brennt, reel; mir, mein

Seib
!"

„§err Äönig," fagte SQSitigo „erlaubet mir, man

mufe ®ud^ Reifen!"

„3urüdf!" freifd^te ber Äönig. „9Ran l^at mid^ oer;

giftet — ^u, reie boS brennt!"

^err SÖSitigo reanbte fid^ unb rief: „3m Flamen

beg Äönigg, fein 3)tenfd^ uerläfet biefe ^alle! 3<^

fud^e bid^, SSill^elm, unb bid^, ^artmann, unb bid^

3bie^lare, befe^et bie brei Slf)üren. ©eib ifir meiner

3Reinung ?"

fianbelt ftd^ um unfer aller ®^re unb Seben!"

rief ber Surggraf SGßil^elm oon Sffliltfd^in.
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Unb bie Herren befefeten bie 3;i^üren. ^^otenftille

TOar’ä in ber ^alle, nur au^ bem ^ofe brang Demel^m=

ba§ aRurmeln eineg 33runneng empor.

Sieben ben Sruber trat ^err 2Sof.

„(Erlaubet, $err Äönig, mir finb in großer ©orge

um @ud^!"

Sangfam näherte er fii^ bem Knaben.

„(Erlaubet!" bat er mit feiner roeid^en ©timme unb

trat na^e oor ben Äönig.

fd^rie berÄnabe. ,,^itf mir bu — roie

bag brennt!"

„Seget ßuern 3lrm in meinen 2trm, fo — §err

Äönig, je^t rootlen mir langfam ge^en!"

,,^ilf mir, SßofI" fd^rie ber Äönig unb Hämmerte

ftd^ an ben SBitigonen unb tanjte oon einem Seine aufg

anbere.

aSieber öffnete fid^ ber Äreig, unb langfam beroegte

fid^ bie Königin l^eran.

„aßenjel," rief fie, „bel^errfd^e bid^, bu l^aft oiel=

leidet ju oiel gegeffen!"

„@el^ roeg!" fd^rie ber Änabe. „©el^et alle roeg!

$ilf mir, 9öof — l^u, roie bag brennt!"

„ipolfter l^eran! 2Bo bleibt ber i^bral^im?" rief

SBitigo.

„$ier ift er!" antroorteten brei, oier ©timmen.

w^ort, ^bra^im! 9iiemanb roiQ id^! §ilf mir,

2Bof!"
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SDer SBitigone ftüfetc ben tonfen unb bat: ,,©eib

Tul^ig, ^crr Äönig, t^ut mir’^ ju ©efallen! Sa^t ben

alten ^[bral^ini ^eranfommen
;

er fann @ud^ Reifen!"

„2öe^ mir, e§ brennt !" fd^rie SBenjel unb frümmte fid^.

SBortloS ftanb ber greife Strjt unb beobad^tete ben

.*Rranten.

Wiener tarnen unb breiteten ^elfter auf ben ©ftrid^,

2Bie einen f^^eberbaU l^ob 3Bot ben Äönig unb legte

i^n barauf.

Qlbralflim roanbte fid^ an bie Königin unb fagte

leife: „SBir müffen il^n ftürjen!"

2tuf bem 2lngefi(|te ber Königin fd^ien fid^ ber

vSd^redten ju malen. „Sttfo ift er bod^ tränt?" fragte fie

halblaut unb trat rafdh an baS Säger.

„3Jtein lieber Äinb!" rief fie unb beugte fidh über

ben Knaben.

Sautauf treifdhte ber Äönig: „g^ort, fort, bu!"

„Unfinn!" rief g^rau ilunigunbe, ba§ eg alle hören

tonnten. „®r ift nicht tränt. 33oghoft ift er, unb bic

Seute erfdhreeft er."

®er 2lrät judtte bie Sldhfeln, unb bie itönigin raufdhtc

an einen f^enfterbogen.

„fRafdh!" brängte SEBitigo. „2öot, eg mufe fein!"

3ln Krämpfen roanb fidh ber Äönig unb fdhrie:

„SOiein SSater! SOtein SSater 3^iu3ifdh foll tommen!"

„®r tommt, $en Äönig!" fagte SBot unb beugte

fidh über ben Änaben. „^^ertrauet mir, eg mu^ fein!
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3Bir müffen fo l^altcn, bafe bie böfen ©äfte au0

6uerm Selbe rinnen."

„^ilfe! ^ilfe! ^ilfe!" plante SOBcnjel.

2öof roinfte. Sflafdb trat ^err Söitigo na^m

bcn Knaben an bcn Seinen, 23of pafte ip unter ben

©d^ultem, unb fo ftürjten fie ip unb hielten ip, bafe

fein ^aupt nadb

„©0 ift’^ gut!" murmelte ber 2lrjt, liefe fid^ auf

bie Äniee nieber, ftü^te bai bunfelrote $aupt beS Äranfen

unb griff nadb bem ißulfe.

„Setet ju ben ^eiligen !" fdb^^ic eine g^rauenftimme,

unb alle ringSumfeer fanfen auf ben 3Jlarmor beg @ftridb§,

befreujigten ftdb unb feoben bie §änbe empor. Unb aber:

malg fdbrie bie ©timme: „$ilf, fieilige SWutter @otte§,

feilf!" — ,,^ilf, feeilige 3Jlutter (Sottet, feilf!" tönte eS

bumpf im Greife. — „$ilf, ^eiliger SBenjel, feilf!"
—

^eiliger SSenjel, feilfl" flang bie 2lntroort uon

ben bleidfien Sippen. —
3)lit rafd^en ©d^ritten fam $err

feer bilbete fidb eine breite ©affe.

„herunter mit il)m auf bie ißolfter! ©oll ip ber

©d^lag treffen?" rief er.

„Slber $err!" fagte ber Slrgt.

„herunter!" befafel ber Slegent.

Äönig SGBenjel frümmte fidb auf bem Säger unb

ftöfente: ,,^ilf mir, Sater!"

„Sauroarme 9Jlip unb einen Xrpter, 2Bof!" be:
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fal^l ^err Stime

be§ Änaben.

„^en 2Bof oerfä^t bie ^aHe naci^ bem 33efel^Ie be§

Siegenten," rief SOBitigo.

„2luf!" roanbte ftd^ bie ®iener. „^^ra;

get ben Äönig fadste in bie erfte Äamnter am Saubeiu

gange!" 2)ann fal^ er fu(|enb um^er in ber ^gaUe, bi§

er bie Königin fanb. StegungäloS lelfinte fie unter bem

Sogen unb fd^aute f)inau§ in bie Slad^t.

„®ie Königin ift tief erfd^üttert," flüfterte grau Stoa.

„®er Äönig ^at fie oon fid^ geftofeen," fagte ^err

Söitigo.

„Sruber," raunte §err ,,ouf ber ©teile

fott SoteStaro alle oer^ören. (Bß ift ein Serbredben ge=

fdbeben!"

®er Slegent Ibcitte bie ^alle oerlaffen, unb SBitigo

ftanb oor ber Königin, ©eine 3üge roaren Jlalt

fdbaute er ber Königin in§ Slntlife.

„6uer ©ema^t bot ein Serfiör befohlen."

„Sädberlidb!"

„SBoIIt 3be nicht nach ®uerm ©ohne fchauen?"

„6r foll franf fein? @r hnt ntich jurüdEgefto^en

oor bem ganjen ^ofe."

„gdb ginge bennoch ju meinem franlen Äinbe,

grau Königin," fagte ber SBitigone mit Stad^brucf.

„Übernommen hot er fidh. ®a§ fenne idh. Unb
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jute^t lad^t er über unsere 2lngft," antwortete bie

nigin jomig.

„(Sr ift oergiftet, ^rau Königin," fagte SBitigo.

g^rau Äunigunbe warf bo5 §aupt jurüdt: „®ann

möge ber oberfte Sanbrid^ter beginnen! bleibe, bi§

bcr Sefete oerfiört ift, unb ntüfete id^ aud^ bie ganje

$Rad^t l^ier bleiben."

2öic bie ^ü^ner im Stegen ftanben bie Herren unb

grauen unter ben ftrablenben Äerjen unb fd^auten ein--

anber angftooH an.

2lfe ein ^err ftanb SBitigo mitten in ber ^alle,

gab feine 33efel^Ie an beg Siegenten 6teUe unb überant=

roortete fid^ unb alle ringäuml^er bem oberften Sanb-

ridbter jum 3Serl^öre.

®ie ©teme funfetten nom ftillen ^immel |iemieber,

bie Sinben bufteten roie oorbem, ber Srunnen murmelte

fein eintöniges Sieb — unb tiefer unb tiefer fenfte fidb

baS Unl)cil auf ben ^rabfd^in unb auf baS bö^mifd^e

Sanb.

* *
*

2luf einem ©pannbette frümmte fid^ ber Äönig.

5Dlit finfterem ©efid^te ftanb ber greife ©arajene ba.

„6S l^ütte gel^olfen, ^err," fagte er jum Siegenten.

„Söenn i^m etroaS l^elfen fann, fo ift eS bie SJlild^,

gbra^im," antwortete ^err gawifd^.
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„Schürft meiner nod^?"

„©0 ge^!" befal^l her 9tegent.

^err öffnete hie SCl^üre unb hticfte bcn

©ong l^inunter.

l^abe aHe^," rief ^Qerr SBof unb fam eilig

^cran, „ben 2!rid^ter unb bie SRild^."

„6^ ift bie ^ö(^fte antroortete her Slegent.

„9lofd^, bcn Ärug l^er! lauroarm? ®ut! —
§attc bie ©d^ale, Sojena!"

Unb bie eble ©ürtetmagb her Königin t)iett jitternb

bie ©d^ale, ^err Qofe marme SOlild^

au0 bem Äruge l^inein.

3n her Äammer fd^rie her Äönig taut auf.

„^eilige 3Rutter ©otteä!" freifd^te Sojcna, unb

jerbrod^en lag bie ©d^atc auf ben

„2)ag l^at nod^ gefehlt!" rief her fftegent unb ftampfte.

„®icb mir ben Ärug, 3>timm eine frifd^e

Sd^ale, Sojena, bort, am ©ingangc jur ^alle, bort!"

rief 2öof.

SBieber fd^rie her Äönig.

„©putet eudb!'' rief her 9tegent unb ftürjte in bie

Kammer.

Sorfid^tig gob SOBof bie 3JliId^ in bie frifd^e ©(|atc,

nahm bie ©d^atc unb trug fie in bic Kammer.

9JMtternad^t mar tängft norüber. 2:rübe brannte
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bie Simpel in ber Kammer, am Säger beS f^lummem:

ben ÄönigS fa§ ber SRegent unb beobad^tete bie bleid^en

Büge.

„@eb jur 9tul)e, flüfierte SBof unb trat

leife au§ ber ®nnfetl^eit in ben Sid^tfreiS ber Simpel.

„®r ^ält meine ^anb, ber arme Änabe," fagte

^err

„®el^ jur Stulpe, roieberbolte SBol, unb

feine Slugen fa^en mit büfterem Sluibrucfe auf ben Sie:

genten. „Sßitigo ift oorbin an ber S^büre geroefen; er

miß bidb nodb fprecben."

S3ebutfam löfte ^err feine ^anb auS ben

Bringern be§ Äönig§. ®er Äranle ftöbnte im ©dblafe,

bob langfam ben Strm, liefe ibn fdbroer auf bie ®edle

faßen unb ftöbnte abermals. ©eräufdbloS ftanb ber

Slegent auf, unb Söot fe^te fidb an feinen ^lafe. —
Bm Saubengange, in einer f^^enfternifd^e, ftanb ^err

Söitigo unb martete aiif ben SBruber. @r bntte bie

f^äufte auf ben ©imS geftemmt unb ftarrte binauS in

ben finftern $of. Slubig plätfcberte ber Srunnen ju

feinen f^üfeen — in ber f^erne ftampften Stoffe ein

Suftbaudb jog lifpelnb bur(b bie bohlen Sinben unb

erftarb rubig plätf(berte ber S3runnen.

§err B^tnifcb nnf ben ®ang, unb SBitigo

fam langfam auS ber fyenftemifd^e.

„Baraifdb!"

„SBitigo?"
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„Sluf ein 9Bort!"

eine ©pur oor^anben?"

,,©ie fönnen lange fud^en unb werben nid^tg fxnben,

3an)ifc|. ©(|nen, B^roifd^, auf ein 2Bort!"

„Äomnt!"

„5ln einen Drt, 3)ienfd^ t;ört
!"

fiüfterte SBttigo .unb fd^ob ben Slrnt in ben 2lrm be§

Sruberg unb brüdfte biefen 2lrnt an fein ^erj unb griff

mit ber ^anb nad^ ber ^anb be§ S3ruberg, unb afe er

fie gefunben tiatte, ftreid^elte er fie l^aftig, ganj l^aftig,

al§ fd^ämte er fidb beffen, unb jog ben 33ruber mit

fid^ fort ben finftem ®ang entlang. „2ln einen Drt,

3au)ifd^, roo bie ©terne nid^t ^infd^einen! 2ln einen

ganj einfamen Drt, — '^örft bu?"

* *
*

2luf bie föftlid^e 9?ad^t fam in i^rad^t unb $err=

lid^feit ber 3Jlorgen über bie 6rbe unb go|i fein Sid^t

in ©äle unb Kemenaten ber ÄonigSburg. ®er SCau

fnnfelte auf ben SStättem ber Sinbenbäume, unb um bie

Söette mit bem 3!au fun!ette ber fitberne SOBafferftra^l

im 33runnen be§ $ofeg. 6in rofiger ©d^immer tag auf

ben meinen, laubumrounbenen ©äutenfd^äften ber oben

ilönigSl^atte, unb berfetbe rofige ©d^immer griff attmät)^

lid^ Ifiinüber auf eine fd^roere ^erje, bie man ^atte brennen

taffen auf i^rem Seud^ter mitten in ber ^alle — bie
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man oergefien I;atte in bcn S(i^rerfen biefer

3itternb fpictte ber Sd^immer, ber rofige Sdbimnier, auf

bem gelben SBadb^fd^afte, unb jitternb brannte bte

flamme im Sid^te beS 9Jlorgen3.

3ludb in bie Äemenate be§ Slegenten roollte ber

3Korgen fein golbeneg Sid^t fenben, aber bag Sid^t fanb

einen feftnerfdbloffenen Saben. $ö^er unb ^ö^er ftieg bie

Sonne, unb auf feinem Säger ru^te auSgeftredft, in ben

Äleibem ber ^Regent, ber ©ema^t ber Königin, ber

SBater be§ Äönig^, ber 3Rädbtigfie im roeiten 33ö^men,

iQerr ®on jjalfenftein, ben fie ben ©lüdllid^en

biefeen im Sanbe unb roeitbinaug über feine ©renjen.

Sang au^geftredlt, regung^log lag er ba, aber er

fdblief mit nicbten. ©ä mar finfter, ganj finfter in ber

Kemenate, nur bort, roo fidb ber ftarle genfterlaben ftemmte

gegen bie Sidbtfluten beg SRorgenS, brang burdb eine

fdbmale S^lifee ein golbiger ©dbimmer, ein fdbroadber, golbiger

Schimmer, unb auf biefen Schimmer ftarrte §err

mit meitgeöffneten, brennenben 2lugen.

^art an bag Säger b^tte Söitigo einen g^altftubl

gefcboben, fa§ ba, bebecfte mit ber Sinlen feine 2lugen

unb in ber SRedbten hielt er bie falte ^anb be§ 33ruber§.

So lag ber eine, unb fo fab ber anbere feit langen

Stunben, unb feit langen Stunben fpradben fie nid^tö

miteinanber.

„3efet aber ift'3 genug, SBruber!" fagte enblidb ^err
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SBitigo, brücfte nod^ einmal bie §anb unb erl^ob fid^.

„^raufeen ift l^eUer 2!ag, idb lab’ i^in herein!"

„Safe ibn ni(bt l^erein!" bat ^err

feine Stimme flang bumpf, unb eS mar, als brächte er

bie füllen 9Borte nur mül^fam qu§ feinem trodfenen

SKunbe.

„3d^ Inf;’ il^n l^erein!" roieberbolte §err SBitigo

mit bitter Stimme unb fu^r beimlidb über feine 2lugen.

Unb mit rafdben Sd^ritten ging er an ben gaben unb

rib ibn auf. ©teidb einem Strome flob baS golbene

Sidbt b^i^cin unb »ertrieb bie f^inftemiS. Xiefauf

atmete SBitigo unb beugte fid^ weit f)inau§ unb fog bie

ftarfe Suft in langen 3^9^'^ ei” — ber fRegent aber

f(blug bie §önbe oor bie Slugen unb lehrte boS ^ntlib

jur 2Banb,

„2luf, SBruber, auf!" fagte SBitigo unb trat an3

Säger unb ftrid^ leife über bie Socfen beS gelben.

heftig fdbüttelte bog §aupt.

„3d^ laffe bid^ nid^t, 33ruber; auf, fage id^, auf!"

^err 3owifd^ ftöl^nte.

„Sott id^ bid^ mit beinen eigenen ttöorten lodlen?" rief

Söitigo, ging in§ g'enfter unb begann l^atblaut ju fingen:

@ebt tbv baS Oflintmem,

@et)t ibt baS @d^tmmem,

©el^t tl^t ben f(Jamalen, totgolbigen Sci^ein?

®ie ©d^atten fließen,

2!ie 31ebel jieljen

ßilig in SBälbet unb ÜJtoote

Cperl, Ji* ©B^ne beS §ettn Subirtoj. II. 6
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9Jloigen toiü’ö toeiben.

3UIe§ ouf Grbcn

unb l)ebt im ftrQl)Ienben Sid^t.

9Ummei bid^ quäte

9la(btmübe @eele,

Siebe, bie Sonne neriäffet un§ nidbt!

äQenige Siunben

2Bar fie entfdbtnunben,

jtommt nun getoaltig fd^on toieber betan;

2adbt auf bie äOßälbei,

Sadbt auf bie f^elbet,

Riebet öon neuem bie leudbtenbe S3abn.

|)otdb auf bie SJlöte:

Sßa§ eS audb toäre,

2Qa§ bidb audb btüdfen unb ängftigen mag —
^tädbte nergeben

SSßie fie entfleljen,

Siegen mug immer ber glänjenbe Sag.

borgen toiU’d toerben.

Sßeg non ber 6rben

$eb’ icb bie ^ugen jum Sidbte empor:

3bt Sräume siebet,

3b* Sorgen fliehet

hinter ben fitebeln in SSfälber unb fUIoor!

^err fid^ oon feinem Saget.

banfe bir, Sruber, id^ — bin — fertig."

SOBitigo fam l^eran unb fd^lang bie 2trme um ben

gelben. „®ott fei’g gebanft!"

„SBitigo — !"
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„3an)if(^?"

„SBitigo — fönnteft — bu — bid^ — nid^t —
bennod^ — tüufd^en?"

^err SGBitigo trat einen ©d^ritt jurüct unb liefe bie

Strme finfen. ©eine 93rauen rourben finfeer, feine S^fene

fnirfd^ten leife, er öffnete bie Sippen, prefete fie auf;

cinanber, öffnete fie roieber unb fprad^
:
„®a ftefeft bu —

ba ftefee id^ — unb über ung beiben tferont ber aH=

TOiffenbe ®ott — unb i(fe fage bir abermals, maS nur

idb u)eife aufeer ®ott: fafe fie mit einem f^Iäfd^lein

nerftofelen feantieren am SBed^er beS Königs unb badete

nicfetS babei. SllS fid^ feemad^ ber Äönig frümmte auf

ben ipolftem unb alle beteten, flirrte baS glafd^lein im

^ofe. ^ier liegen bie ©d^erben. ©ie feat’S getfean."

„©0 bin i(fe ganj — fertig," murmelte

SBitigo roanbte fi(fe ab; benn baS 2lntlife feines

58ruberS roor fafel unb fd^redllid^ anjufd^auen.

„©0 mitt id^ feanbeln na(| beinern 9late," murmelte

3au)if(fe.

„es ift ber einjige 2öeg," fagte SBitigo,

„3d^ weife — mein — treuer — ©ruber."

* *
*

igeller, freunblicfeer ©ormittag war’S.

ißinter oerfd^loffener ^feüre rufete ber franfe Äönig,

unb an feinem Säger fafeen fd^weigenb ^err Sßitigo unb

^err SBof unb feielten bie 2Ba(^t.

6 *
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®urd^ bie weite 33urg aber lief, man roufete

nid^t, oon mannen e§ fam, ein ©erüd^t unb lief burd^

alle Raufer be§ ^rabfd^in unb marb oon SKunb ju 2Jlunh

getragen, unb baS ©erüd^t lautete: S)er Äönig ift tot!

„®er Äönig ift tot!" raunte einer bem anbern

ju, unb in ben ©ölen fammelten ftdb bie ^ofleute.

„3!)er Äönig ift tot!" erjäfilten bie ©ürtelmögbe oon

Kammer ju Kammer unb trugen enblid^ baS fd^redttid^e

®ort in bie Kemenate ber Königin. Unb ^rau ÄunU

gunbe fd^eud^te bie SOiögbe auS ifirer Kemenate unb fd^lo^

ben Saben unb roorf ftd^ auf il^r Säger, —
®a mad^te fid^ ber 9legent auf au3 feinen ©emöd^em

unb fd^ritt burd^ bie SSorföte. 3^^ Siedeten unb jur

Sinfen roidfien bie Höflinge unb oemeigten fid^ big jur

©rbe.

§err o^ne ©rufe an il^nen oorüber,

langfam, ganj langfam, feine Slugen brannten aug tiefen

^ö^len l^eroor, unb flüfternb fallen il^m bie Höflinge

nadb, flüftemb unb mit feltfamen 33Ii(fen. 2lber feiner

fagte bem anbern, mag er badete in feinem ^erjen.

©0 ging §err über bie oben Xreppen,

unb fein ©d^ritt fällte in ben gewölbten ©öngen ber

Surg. ©0 ging ^err ©emad^

ber Königin fam.

6r f)ielt ftiQe unb fiolte einen tiefen Sltemjug.

2)ann rife er bie X^üre auf unb trat in bie büftere

Kemenate.
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„Äunigunbe!"

9Beib erl^ob fid^ oom Säger unb ftanb ats

eine bunfle ©eftalt in ber SDlitte beS ©emad^el.

„3an)if(b!" fagte fie mit roeidber ©timme.

®er 9legent trat in bie f^enftemifd^e unb öffnete

ben Saben.

3m golbenen Sid^te ftanb bie Königin, ^ob bie

Strme unb — läd^elte.

§err war auö ber Stifd^e getreten unb l^atte

bie Slrme über ber Sruft gefreuät.

S)ie Königin glitt jur SCI^üre, l^ob ben Sleppid^ unb

fd^ob ben Stiegel uor.

„2öir finb ganj allein, mein fagte fie,

breitete bie 2lrme au« unb ging läd^elnb l^eran.

„3aroifd^
—" fam e« au« i^rem fd^önen Sötunbe,

unb fie l)ielt inne unb lieb bie 2lrme finfen unb läd^elte

auf einmal nid^t me^r. „3an)ifd^ — roo« mad^ft bu fo

graufige Slugen — id^ — id^
—

"

9legung«lo« ftanb ber SBitigonc unb ftarrte fein 3ßeib

an. ®ann öffneten fid^ feine Sippen, unb er fragte fie

leife: „®u meifet e«?"

SBieber ^afjä^te bo« Söd^eln über bie föniglid^en

3üge, ein Süd^eln gleidb einem 6onnenbli(fe. 3^^au Äuni=

gunbe neigte ba« ^aupt sur ©eite, ganj raenig jur

©eite, l^ob bie fd^male, f(bimmembe ^anb, i^re langen

SBimpern fenften fid^, unb fie flüfterte: ,,2)a« arme

Äinb!"
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TOar e§, al§ ob bie ©eftatt be§ SBitigonen.

toüd^fe; er bebecEte fein SlntK^ mit ben ^änben, feine

33ruft l^ob unb fenfte fid^ fld^tbar. — f^orfd^enb aber

l^efteten fid^ bie fd^roarsen Singen beg 2Beibe§ auf il^n,

Dornübergebeugt ftanb fie, unbemeglid^, nur il^re fd^lanfen

{Ringer gruben fid^ leife in bie f^alten il^reg feibenen ®e=

roanbeg. @o laufd^te fte.

®a fagte ^err «Sllfo fte^e an einem

©d^eiberoege."

Sie trat bid^t oor il^n, fte umfd^lang i^n mit il^ren

Slrmen, fie legte bog ^aupt an feine Sruft unb leerste

i^n — er aber bebedfte nod^ immer bie Slugen mit ben

^nben.

„SGBir finb ganj allein, mir l^aben gar nid^t§ ju

fürd^ten — benfe an nid^ts me^r als an boS eine —
3atoifd^ — mein — ^önig f‘>

fiüfterte fie. „Slber fprid^ bod^, fprid^ bod^! — ©§

roar fd^raer — eS ift oorbei — bu mein einjiger

— bu mein ^err! — ©prid^ bod^ — füffe mid^!

— SJiein ^erj glü^t, meine Siebe lo^t empor —
ti ift oorbei — e§ ift gefd^el^en — id^ ^labe — id^

l)abe bid^ oerftanben! — Slber warum fprid^ft bu nid^t —
3aioifd^?"

^err 3ttmifd^ na^m bie ^änbe oon ben Slugen unb

ftie^ bag Sßeib oon fid^, bo§ e§ auffd^rie, jurüdftaumelte

unb auf bem ©pannbette jufammenfanf.

3fflit roeitgeöffneten Slugen fa^ fie auf ben i|Sotftern,
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oerjerrt waren il^re ^üQe, fie lallte, fie raffte ftd^ auf,

fie roanfte ^eran unb fagte: „3an)ifd^!"

SBieber wie oorl^in ftanb ber SOBitigoue mit gefreujten

2lrmen unb bol^rte feine 2lugen auf ba§ SBeib.

„3aTt)ifd^, nid^t fo grä^lid^ fd^auen — ma§ roillft

bu? fürd^te mid^."

SJtit auSgebreiteten 2lrmen fam fie naiver — „3a=

roifd^!"

SSortloS ging ber 2öitigone einen ©d^ritt oorroärtl,

unb bie Königin fiiett inne. fd^Ingen aufs

einanber, eine fnrd^terlid^e Slngft malte fid^ auf i^rem

©efid^te. ißeiligen!" fagte fie unb roid^ tangfam

5urü(f. „®u — guter — 3oroifd^ — marum — fd^auft

— bu mid^ —

"

SSortloä ging ber SBitigone üorroärt§ unb oorroärtö,

langfam, ganj tangfam.

„3)u millft mid^ töten!" fagte baS SBeib auf eim

mal mit ganj oerönberter, fefter ©timme, blieb ftel^en

unb ftürjte ifirem ©atten entgegen, warf fid^ ju 33oben

unb umflammerte feine Äniee.

ioerr abermals boS Stntlife, boS farb=

lofe Slntli^, in ben ^änben, über bie 3^96 beS 3BeibeS

aber flog eS mie ber ©d^immer einer Hoffnung. Unb

wie oorbem erftra^lte i^r Slngefid^t in l^olbem Säd^eln,

unb auf ben Änieen begann fie ju reben, l^aftig, bringenb,

bittenb, forbemb, fd^meid^elnb:

„D nein, bu töteft mid^ nid^t, mie ^labe id^ t^örid^t
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gercbet — erfd^roden bift bu nur — mein

mein ßönig — roei^t bu nod^ — ba — ba roar’5, bo

auf biefer ©teile — ba l^aft bu — bie Ärone gel^atten

— mir leben — unfer Änäblein lebt — mir beibe leben —
ftarf bin id^, o ftart, roer — fann — miber — unS —
beibe unb unfere Siebe?"

©in ©d^auer fd^üttelte ben 2Bitigonen, l^eHer unb

bettet mürbe bag Säd^eln be^ ttßeibeg. Seife erhob fie

fidb, ihre meicben ^änbe fu(bten bie $änbe beS

oon feinen 2lugen ju jieben, unb afö eS nicht gelang,

ba ftreicbelte fie biefe ^änbe, unb eS mar roie filbemer

©efang, aB fie bittenb fagte: „Sin nid^t^ mehr benfen

— fiebe — meine Siebe — für bidb — bie Ärone —
3aroifdb — oerjebre midb für bidb!'^

SBieber nahm ber Söitigone bie ^änbe oon ben

Slugen — aber feine Slugen befielen fidb nidbl mehr auf

ba§ ©efdböpf, baS oor ibm ftanb. 6r roanbte fidb

„^aft bu’§ getban?" ftieb er beroor.

„3db bnb’3 selben," fagte bie Königin mit fefter

©timme.

„®er Äönig lebt!" fagte ber SBitigone, roanbte

fidb abermals unb fab nun mit eifiger Stube auf baä

Söeib.

ift nidbt roabr!" fdbrie bie Königin unb rib

bie Slugen auf.

„SSerfludbte!" fagte ^err 3on)ifdb unb ging jur

Xbüre,
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„3tttt)ifd^!" fam’ä gettenb oon i^ren Sippen.

^aft mid^ in eine ^olle gelodft."

„SBie ein rei^enbeg 2^ier," antwortete ber Slegent.

!" rief ba« SÖBeib unb fturjte fid^ abermals

auf ben 33oben nnb umltammerte feine Äniee.

S)er SSitigone fiiefe fie oon fid^. Sßimmemb fanf

fte in fid^ jufammen.

„@in SBörtlein, fic P^nenb.

„3^ oerad^te bi($," fam eä langfam oon ben

Sippen beS Sanbl^erm,

S)ann pb er ben Sliegel, fd^ritt burd^ bie oben

6äte unb burd^ bie pHenben ©änge in feine Äemenate,

warf fid^ auf bag Säger nnb weinte bitterlid^.

®ie 3lbenbfonne nal^nt 2lbfd^ieb oon ber 2Bett,

unb aug ben SGBiefen am Strome ftiegen bie fünfte

ber Stadst.

SOBitigo trat anS Säger beS SruberiS.

„3ttwifd^, ftel^ auf ! ®er Äönig oerlangt nad^ bir."

3awifd^ ftanb auf unb ging wortlos in ba§ ©e^

mad^ beg Äönigg.

3u Raupten beg Änaben fa§ 2Bo!. ©r erpb fid^

unb trat jurüdE.

,,SÖBenjet, lieber SBenjel!" fagte ^err 3aroifd^ unb

neigte fid^ über ben Äranfen.
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i)oh ber ^nabe bie bünnen Slrme, lädbelte unb

f^Iang fte um ben feines SSaterS.

3ur felbigen ©tunbe aber lag bie Königin mit

uerjerrtem 2lntlifee oergiftet auf bem ®oben i^rer Äe=

menate.
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S roar nod^ frii^ am 3Korgen. ^anbet unb

SOBanbel gingen auf il^ren altgerool^nten Salinen

in ber ©tabt i|Jrag, frembtänbifd^e Äaufieute

fd^ritten burd^ bie ©affen wie immer, auf

bem klinge fafeen bie Sanbroeiber unb boten ifire Söaaren

feil, auf ber 3Jiotbau fd^roammen bie ^a^rjeuge — unb

Don ben ja^Itofen 5?ird^türmen tönten bie ©todfen roie

immer im fieitigen ijJrag.

3lber uor bem 3)ominitanerfIofter bei ©anft ©lemenS

ftanb an biefem 3Äorgen ba§ 9SoH in einem bid^ten

Raufen, aU märe ber 3Hübiggang geboten roorben, als

roöre eS nid^t notroenbig, oom frühen 3Jtorgen bis jum

fpäten Slbenbe ju arbeiten umS täglid^e 33rob in ber

©tabt ißrag. ;3n bunter BJiifd^ung ftanben bie Seute:

Safttröger unb ftolje 9teifige, ^anbroerfer unb glob=

fned^te, ®eutfd^e unb 3!f(^ed^en. Söenn frembe, l^ol^e

Herren einfe^rten in ißrag, bann ftaute fid^ mol^I aud^

baS fd^auluftige 3SoIf oor ifiren Verbergen, mufterte bie
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reid^geftetbeten Wiener, bie gcfd^müdEten 9lofie, gofftc unb

la6)tt, wenn einer bag redete SBi^toort jur redeten 3eit

l^ineinroarf in ben Raufen, unb ging in 33älbe gleid^s

giltig augeinanber, bal^in unb bortl^in. ®od^ oor ben

l^o^en, fenftertofen 9Kauem beS ©otninifonerflofterS ftanb

bie 3Kenge unb roid^ nid^t nont SÖtorgen bi^ juni 3Kit-

tage: benn l^inter biefen 3Jiauem roaltete l^eute ber

^e^erridbter feinet SlmteS.

3n ber Äül^te be§ taufrifd^en 3JlorgenS fantcn oon

allen ©eiten bie Älerifer ber groben ©tobt, unb e^ roar, als

ob jeber non i^nen bie oerlefete SBürbe ber römijdben

Äircbe jur ©d^au trüge oor bem oerfanmielten Saien^

oolfe: bod^ einen Äe^er gefangen mitten

in ^rag. —
6g toaren Slangunterfd^iebe oorbanben im Älerug

ber ©tabt; benn fo tief ber ®omjitrau(b an ftaubiger

©trabe unter ber 6bettanne auf einfamer S3ergegböbe

ftebt, fo tief ftanben bie rauben Settelmöndbe unter

ben ftoljen 2)omberren, bie ihre burgäbnli(ben Raufer

bcfaben in ber ©tabt ^rag fo gut roie ber reidbe Äauf^

berr unb ber gebietenbe Sanbberr. Slber beute fühlten

fie fidb alle einig als bie ©öbne beg breifadb gefrönten

S3if(bofg in 9lom, alle, ber friegerifcbe 3obuuniterfom=

tur unb ber magere 2luguftinerbruber oom beiÜQeu

Äreuje, ber Flitter oom Äreusbermorben mit bem roten

©teme auf bem aWantel unb ber SSifar ber ärmften

tfdbcdbifd^en ipfarre, ber pflichttreue ^rebigermöndb, ber
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nid^t raftete oom frühen SJlorgcn bis jum fpäten Stbenbe

im S^ienfte bcr beiliQen Äirdbe, unb ber üppige ®om=

bcrr oon ©anft i^cter auf bem SGBpfd^el^rab, ber feinen

anbem ^erm über fidb ate ben ißapft in SRom

unb feine anbere 3lrbeit uor fid^ atS bie fd^roierige

Sorge für feines SeibeS SBoblfal^rt, — unb bie ©rüfee, bie

fie ficute im Slngefid^te beS SBoIfeS miteinanber taufdbten,

roaren weniger bemütig, weniger boi^inütig als fonft,
—

5BaS SBunber? SSenn ber 2ßolf in ben SdbafftaH

bridbt, bann greift audb ber ^err beS ^aufeS jum

Änüttef, nidbt nur ber Äned^t: in ber Stabt ißrag

batte man SBölfe gefpürt — man b^tte einen Äefeer

gefangen. —
2Bie baS SSotf braunen auf ber ©affe, fo ftanbcn

im ^ofe beS S)ominifanerffofterS bie Äferifer, unb wie

baS 3SoIf braufeen flüfterte auf feine 2lrt oon Äefeeni

unb oon Äirtbe, fo rebelen audb bie 3Jlönner in ben

fcbwarjen unb braunen unb weiten Äutten, in ben waU

lenben 3JlänteIn unb 2:^Iaren auf ihre 2frt oon Äe^ern

unb Äiribe.

„2Bir finb nodb ju früh gefommen, ^err ipfarrer,"

fagte ein ^^empler, warf einen 33li(f auf bie grobe

Sonnenuhr an ber weiten Sölauer beS SRefeftoriumS unb

wanbte fidb an einen ffeinen, bidfen ^erm, ber feine

Stirne trodfnete.

„2lHereigenfter Äne(bt, aHereigenfter !" antwortete

ber 3)idEe mit einer tiefen SSerbeugung, rieb feine ^änbe
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unb oerneigte fid^ roieber unb roieber oor bem l^o^en

^erm. „(Stroog ju frül^. — @ine fci^n3ere, fd^roere Stuf:

gäbe, bie unfer l^eute roartet. ©ntfefetid^ — fotd^e §8er:

irrungen unter ben Singen be§ l^odbroürbigften, gnäbigften

^erm Sifd^ofS!"

tt)or i^m fe^ir ernft, bem fteinen, bidfen SRanne,

feine Stimme ftang, al§ fd^roifee er nid^t nur oufeen

fonbem oud^ innen, unb unaufl^örtid^ rieb er bie

garten, roeiben, gepolfterten ißänbe mit i^ren nedtifd^en

©rübtein.

„2öer bo0 Äreuj unter bie Ungläubigen gu tragen

bat, ber fürd^tet fidb nicht oor ber 2:borbeit ber Äe^erei;

raie bie SJiorgennebel oor ber Sonne oerbampfen, fo

wirb bie Äefeerei oerfdbrainben in ber ilirdbe," fagte ber

Flitter unb lädbette ftüdbtig.

„SlUereigenfter
,

Slllereigenfter !" antroortete ber

ipfarrer unb fdbaute ehrerbietig gu bem 2::empetherm

empor, „©efahr ift feine oorhanben, aber betrübenb

ift bie SSerirrung biefer SJlenfdhen, fehr betrübenb." 6r

roar fidhtlidh betrübt, ber Heine ijjfarrer oon Sanft Siifo:

taus, unb roehmütig brehten fidh feine Äuglein unter ber

glängenben Stirne.

„SKit SBorten ift’g nid^t gethan, ihr Herren; S^ag

unb 5Radht müffen bie S)iener ber Äirdhe roadhen," fagte

ein hoh^^^ ®ominifaner unb trat gu ben beiben.

„2Ber road^t benn nidht?" fragte ber ijjfarrer oon
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'Sanft 3tifoIau5 l^od^mütig unb marf einen fd^iefen SBIidf

auf ben 3Jiönd^.

„2lIIe muffen mir road^en, ^Eag unb 3>tad^t/' roieber=

f)olte biefer unb fd^ob bie fd^maten ^änbe freusroeife

in bie ilrmel feiner Äutte. „Vulpes enim astutae

sunt simili astutia capiendae — f(|Iaue ^üd^fe mu^

man mit ber gleid^en ©d^Iau^eit fangen, fd^reibt 35ruber

5Danib in capite 34 feinet tractatus de inquisitione,"

fe^te er l^inju, mad^te feinen 3Kunb ganj ftein unb runb,

ba^ man il^n l^ätte bedfen fönnen mit einem ©rofd^en,

unb fal^ tauemb auf ben ipfarrer uon Sanft SRifoIauä

l^erunter.

„©efd^ie^it aHeS, gefd^iel^t atteg," fagte biefer l^aftig

unb lie^ feine 33tide über ben ^of jum ©ingange j^in-

gteiten.

S)urd^ eine breite ©affe fam ein oomelfimer S)otm

l^err uom SBpfd^el^rab gegangen, ©r grüfite teutfclig

nadb allen ©eiten, unb freunblid^ leud^teten bie 2lugen

in feinem gefunben, roten ©efid^te. Unter ben Sinben

inmitten beS ^ofeä blieb er ftelfien unb reid^te bem

Stempler bie ^anb. ,,2lf), S^ir aud^, Äomtur? SRare

3agb ^eute!"

„2lHereigenfter ^ned^t, untertl^änigfter!" fagte ber

if.^farrer oon ©anft 9iifotaug mit fettem Säd^eln unb

rollte nal^e l^eran unb rieb bie ^änbe fd^neHer unb

fd^neller, „©in fd^raerer, ungemein fd^roerer, ^öd^ft be^

trübenber f^aU."
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„^l^r aud^ oor^anben, ^err Pfarrer?" ertoiberte ber

^om^err oon oben l^erab unb bot bem ®iden bie

gingerfpi^en.

@l^rerbtetig bcrül^rte btefer bic §anb beS @bet=

monneg unb fonnte fid^ nid^t genug t^un mit tiefen 3Sers

beugungen.

Unoermanbt mieten bie fd^roarjen 2lugen be§ S3ettel;

mönd^eä auf ber ©ruppe, fpöttifd^, ergaben, unb e§ mar,

jöge fid^ fein SOlunb immer runber gufammen, als

fd^öffen aus ber ißeripl^erie fleine, fd^arfe g^ältd^en

ftral^Ienförmig ^eroor : ber 3)ominifaner mad^te fid^ feine

©ebanfen.

„Unter ben 2lugen beS ^od^roürbigften, attergnabig^

ften 33ifd^ofS, bid^t unter feinen 2lugen!" feufjte ber

^Pfarrer.

®er ®om^err judEte mit ben Std^feln unb trat mit

bem redeten gu^e feft auf ben 33oben, als roollte er eine

©d^Iange jertreten. „StuStilgen mit ^euer unb ©d^roert!"

größte er.

©in alter Senebiftiner trat l^erju, legte ben ginger

an bie 9tafe unb begann in fd^leppenbem, näfelnbem

2;one: ,Sunt Waldenses, dicuntur etiam pauperes

de Lugduno — SBalbenfer finb’S, man nennet fie aud^

bie 2lrmen oon Spon, fo eine ©tabt im mittägigen

granfreid^ ift
—

"

„©eib gl^r gut l^eimgefommen am ©onntage, $err

Ißfarrer? ©S mar nid^t mel^r aßju frü^!" roarf ber
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^oinl^err ^in unb freute ftd^ über bie ängftlidbe 3Kienc

be0 ^Pfarrers oon ©anft 9tifoIaug.

ber 9täbe oon Spon alfo," fuf)r ber 33enebif=

tinerpater unbeirrt fort, „lebten oor 3eiten einfad^e Seutc

Qug bem SSotfe, bie fid^ rül^mten, ganj nadb ber Sel^re

be§ @oangelium§ ju roanbelu, unb fie baten ben ipapft

^nnocenj, er foHe fie anerfennen — confirmare."

„^abt ßtn Slbenbe be§ ©onntagS einen Äranfen

befudbt, ^err ifjfaner?" erfunbigte fid^ ber 2:empell^err

mit fpöttifd^em Säd^eln.

^eüauf ladbte ber ®omf|err: „Sßeit gefel)lt, ^om^

tur! Äranf tour einer am 3Jlontag, aber befud^en f|öt

if)n boä ^fäfflein nid^t fönnen."

„2lIIereigenfter, @uer Äned^t, ^err," ftotterte ber

5)icEe, „roabret meine Sleputation!"

„Confirmare," roieberl)olte ber Senebiftiner mit

einer ©timme, at§ 3)lunbe, unb roanbte

fidb nunmehr an ben 5)ominifaner; „ergo 1)^^^»^^^

haeretici, bie Äe^er, ju 3lnfang nodb bie auctoritas be^

römifdben ©tul)Ie§ anerfannt — recte anerfannt

ift baS nid^t audb Sure 3Jieinung, Sruber?"

„Nil interest!" antwortete ber 33ettelmöndb unb

roanbte fein Sluge oom ?Pfarrberm. „®ie ^eft ift ba,

roaS fümmert midb bie ^iftorie oon ber ijjeft?"

„Ob/ ob^ ob!" fagte ber Senebiftiner unb ri^ bie

Singen roeit auf. „^ie ^iftorie ift nü^lidb unb ergö^=

€)>eTl, lie ©ö^ne bfä ^errn Subimoi. II. 7

Digitized by Google



— !)8 —

überall, forool^t bie l^eilige ^iftorie atä bie historia

profana/'

„Sßibt audb bie ^iftorie »om Äe^er unb

feinen f^Iö^en, ©j^rrourbiger?" fragte ber ®oml^err bcn

Senebiftiner.

„®ie ^abe idb nod^ nie gel^ört," antroortete ber

greife ^iftorifug. „®od^ erinnere id^ tnid^, ba^ aud^

58ruber S)ar)ib —

"

„®ie l^abt i^od^ nie getiört, doctorum doc-

tissime? ®ann l^abt ^l^r nod^ gar nic^tä gehört,"

fpottete ber S)omt)err. „^öret: ®ic Äe^er l^aben oiele

f^töl^e an i^ren Seibern, bog ift männiglid^ befannt."

®er ißfarrer non ©anft 5Wi!olauä faltete erroartung^'

nott bie $änbe über bem 35au(|e unb lad^te: „SSiele g^Iöl^e!"

„®ie müffen fie ol^ne 3Jiurren tragen unb bürfen

feinen um§ Seben bringen; fo nerlangt’S i^ire Se^re, bie

®ott nerbantme."

„2lmen!" rief ber ipfarrer non ©anft 9tifolau§ mit

einem tiefen ©eufjer,

„SBeit fie überhaupt fein 33lut nergie^en bürfen,"

fagte ber 33enebiftiner mit roid^tiger aJliene.

„@ut!" fu^r ber ^orn^err fort. „®a mar nun

einmal ein Äe^er, ben ärgerten feine g^lö^e, unb er

fprad^ ju feinem ^erjen: ,@rtragen roitl id^ fie nid^t

me^r, abfd^ütteln mag id^ fie nid^t, fonft l^üpfen fie

roieber l^erju, töten barf id^ fie nid^t — tnaä foU id^

alfo t^un?‘"
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roirb er getliQn l^aben?" fragte ber Pfarrer

t»on 6anft 9U!otau§ unb mad^te ein entsüdfteä ©efid^t.

„@r fe^te fld^ in fein ^erbfeuer, unb atfo ner^

brannten bie g^Iöl^e
—

"

„^a, l^tt! Unb er felber mit ilfinen non leinten

l^erauf!" fagte ber ^faner.

„Unb be^tialb — " wollte ber ©oml^err fd^tie^en —
triel(ber (S^ronif l^abt biefe ^iftorie ge=

(efen?" forfd^te ber 33enebiftiner eifrig.

„Unb be^^atb," fd^Iofe ber S)oml^err tad^enb, „ifi

€0 ein gute§ Söerf, roenn man ben Äe^em Ifiilft unb fte

nUefamt mit il^ren ^löl^en oerbrennt."

®er 2:empter läd^ette einen 2lugenbtidf, ber ?ßfarrer

oon ©antt 9titoIaug l^ielt feinen erfd^ütterten 23aud^, ber

IBenebiftiner forfd^te eifrig, in roeld^er Gl^ronit biefe

.^iftorie gefd^rieben ftänbe, ber ®ominifaner aber roanbte

fic^ ab unb ging.

„^aft bu’S getiört?" fragte er mit finfterem @e=

fid^te einen feiner Srüber, ber in ber ftanb.

„0 33ruber," antwortete ber junge 3Jiöndf) unb fal)

traurig oor fid^ l^in, „e§ ift ein Jammer! Un§ oer-

^el^ren bie ©orgen, wir reiben un§ bie Äniee wunb im

Gebete für bie Ifieilige Äird^e, riefengrojs fielet bie ©efal^r

ba — unb biefe Indien unb fd^erjen!"

„2öölfe in ber §erbe unb ©äue im SBeinberge!"

murmelte ber lagere.

„SJian möd^te biefeS SBolf mit bem Äe^rbefen auä

7 *
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untern gezeitigten 50lauern fegen!" flüfterte ber junge

UtöndZ, unb feine eingefallenen SBangen glüZten. „®iefe^

3Sotf gehört nid^t in ben ©erid^tfaal!"

,,©ei ruZig, mein ©o^n!" fagte ber ißagere.

„Astantes sunt — fie nic^t^ ju fagen, fie

fteZen nur babei; ba§ ©erid^t beferen mir. Astantes

sunt — fie fte^en mü^ig. Sa^ fie mü§ig fte^en unb

erftidfen in i^rem f^ette — mir SettetmöndZe arbeiten,

unb un§ SettetmöndZen gehört bie S^funft. —
Stber !omm, eg ift

©in ©tödtlein tönte über ben ^of, unb tangfam

ftrömte bie 3Jlenge ber Älerifer non allen ©eiten in bie

finftere X^üre beg Ätoftergebäubeg unb roätste fidZ über

bie tnarrenbe ©tiege empor jum ©eridZtfaale.

* *

,,^u roünfdZeft, SGBot?" fragte ber Slegent um bie=

fetbige ©tunbe unb er^ob fidZ non feinem ©tuZIe,

„3dZ mu§ bidZ in bringenber ©ad^e fpred^en,

SBruber."

,,©oII ung SurfZarb allein taffen? ^^Z ö^fteZ^

bir, bafe ung augenbtidttidZ jebe 3JUnute foftbar ift."

„SurfZarb fann bteiben," fagte SBof. „Slber meine

©adZe butbet feinen 3tuffdZub."

„©0 fpridZ!"

„3ttroifcZ, idZ fann — eg ift mir unmögtidZ — idZ

finbe feine Sßorte, bir alleg geZörig ju erftären. ßiner,
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ben id^ oere^rc — ift in großer ©efal^r — id^ ntu§

i^m l^elfen." — — „ißilf mir, Sruber," bat 2öof

unb l^ob bie gefalteten §änbe jum Stegenten, „hilf mir,

fie roerben ben Krämer ^ubalb qI§ einen Äe^er ner^

brennen!"

Slntli^ be§ Siegenten mar latt, afö er fragte:

„9Ba0 fümmert bid^ biefer Ärämer, ben fie ber Äeßerei

angettagt l^aben?"

„0 ^orf — id^ barf

bir nid^t alle^ erflären er l^at — meine Sltlieit

bamalg gerettet —
„®a§ erfte Söort!" fagte ber Slegent unb fd^aute

beforgt auf ben erregten SOßot.

„@r ^at aud^ mid^ — gerettet,

ber Bube id^ burfte bir nid^t alles fagen eS ift

— 33urf^arb, gieb mir beine ^anb, bu mirft fd^roeigen!"

„Sei meiner @^re!" fagte ber SJlann beS ^erm

Baroifd^, ftrid^ über fein bartlofeS Äinn unb nemeigte

fid^ llöflfd^.

„@S ift baS ©el^eimniS meines SebenS, Sruber!"

^ocbaufgerid^tet ftanb ber Slegent unb ftredlte ab=

roelirenb bie Siedete auS, „Slid^t meiter, 2öol, i(^ roiU

nidbtS fiören!" rief er mit bebenber ©timmc.

„Unb bod^ mufit bu, 3uu)ifd^, mu^t mi(| l^örenl

tiefer Ärämer ift ber Selirer beiner ®iemut geroefen —
fd^on einmal liaft bu, ^at Surf^arb —

"

„B<b u)itt nid^tS miffen, mein Sruber," fagte ber
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Slegent, unb feine ©timme ftang bro^enb. l^abc

nur ben Ärämer ^ubalb gefannt unb fonft niemanb."

„Unb bennod^, 33ruber, bennod^, beim 2lnbenfen an

unfere ÜKutter!" ffel^te 2Bo!.

„:3d^ roiH unb barf nid^tS roiffen, 2Sof. 3ft er

ein Äefeer, bann untcrfte^t er bem geiftüd^en ©erid^te;

^at er ^Irrtel^ren oerbreitet, fo mag er jtd^ oerant=

Worten."

„33ei ©Ott bem SiHmäd^tigen," fd^rie SBot, „er t)at

feine Qnle^ren oerbreitet; roiffe, burd^ biefen 9Rann bin

id^ felbft
—

"

„Äein SBort weiter, Unoorfid^tiger, Unfeliger!" rief

ber Slegent.

„SBer befief)It?" fagte SBof unb trat jurüd.

„2)er ©eforene über bie ©inung," antwortete ber

Sitigone, unb igerr 2öof neigte ba3 §aupt. „®er S3ruber

aber fagt bir biefeS: reite l^eute, reite in biefer

©tunbe auf bie ;3agb unb wiH unb barf nid^tS wiffen.

©Ott befolgten, 2Bof! Unb bu, 33urt^arb, fommft

nod^ ju mir, wenn id^ ju ^Pferbe geftiegen bin! ©ott

mit bir, 33rubcr, unb l^öre meinen Sefel^l: ®u felbft'

bemengft bid^ nid^t mit biefen 3Jtönd^en!"

SOBof atmete tief auf, unb feine Slugen Idingen am

3Kunbe be§ ^Regenten. ,,©otte§ ©egen über bid^, ^^roifd^!"

„^öre, id^ wei§ oon ni(|t§!" wieber^olte biefer,

mu^ fd^wer fämpfen mit 3roietrad^t unb Unbot-

mäf(igfeit alle Stage unb l^affe UTib 2luftel^'
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nung, roo id^ fie fe^ie, oud^ in ber Äird^e — oorne|m=

lid^ afe 9legent, aber aud^ aU @ol^n biefer Äirdi;e."

* *
*

@r jäijite etroa fünfjig ^a^re unb roar ntafftg

unb gro^ geroadbfen. @Ieid^ einem [tarfen 2öul[te

umfränste ba§ bid^te, hirje, graue ^aar ben runben,

gefd^orenen ©d^äbel. ©ein breitet ©efid^t l^atte etroal

Sauembeg, mo(|te er nun mit einem Oberen reben ober

mit einem ßaien au§ bem SJoIfe. @r befab nur ein

Sluge; ba§ anbere l^ntte er in irgenb einer SSergangem

l^eit feines SebenS oertoren. 35er breite 3lü(fen biefeS

3Jienfd^en mar gefrümmt, unb man raubte nid^t, fpradb

er ftets feitroörts oon unten herauf, roeil fein fRüdfen

gefrümmt roar, ober mar fein 3lücEen frumm geroorben,

roeit er ftets feitroärtS oon unten l^erauf fprad^. @r

fannte aUe Seute in ber 21Itflobt ißrag unb toar gefannt

oon atten, oon SSomel^men unb ©eringen, oon S5eutfd^en

unb SCfd^ed^en, oon Sfi^^en unb ©Triften. Söenn er

fprad^, trat er ganj na^e l^eran, unb laut, niie anbere

3Renfd^en, fprad^ er niemals: bie SQBorte famen fto§=

toeife, roie ein oertrauIic^eS feinem SRunbe.

3Ran fürd^tete i^n aHent^atben, obgleid^ er feit 3Renfd^en=

gebenfen öffentlid^ feinem etroaS suleibe get^an l^atte —
aber er raubte alles, unb roaS er nid^t lou^te, erful^r er

bod^ nod^ unb niemals liefi er im ©efpräd^e oermuten,

mie oicl er eigentlid^ über baS allcS l;inauS nod^ roiffe.

Digitized by Google



104

©eine Oberen bebienten fid^ feiner SBiffenfdb^ift redeten

3eit unb hüteten fidb oor feinem einen Singe unb oor

feinen jmei Ohren ju jeber 3eit.

S)iefer SKenfdh htefe 33ruber Slnaftafiu^ in ber ganjen

©tabt unb mar Pförtner im Älofter ber ®ominitaner.

®urdh ftüftembe SJtenge brängte fidh ein noEbär=

tiger, fdhäbig gefleibeter Sieifiger, beffen tinfeS Singe non

einem großen ^fjflafter bebecEt mar, trat an bie Älofterpforte

unb fdhlug mit bem ®oldhtnaufe an bie ©dhatttafel. ©in

©dhieber öffnete fidh, unb lauemb lugte S3ruber SlnaftafiuS

heroor.

„©uer S3egehr?"

„@uter greunb, lafet mich hinein!"

„Äenn’ Such nicht, fenn’ @U(h nicht!"

„Opfern möcht’ ich, ehrroürbiger SSruber!"

®ie Eliegel mürben jurücigefchoben ,
ber Sieifige

ftanb in ber S^horhatte, unb forgfältig uerfdhlo^ ber SJlönch

bag Xhor hinter ihm. S)ann mufterte er ben g^remben

mit feinem lauemben Sluge unb ftiefe h^^^nor: „Slh ja,

ja, ah ja, ja, roei^ fchon, feib mir gleich fo befannt

geroefen, roei^ fchon, roei^ alleg!"

Sächelnb ftanb ber fReifige unb fchaute auf ben

SOiönch hernieber; benn er mar ein hochgemachfener SRann,

gu bem ber Ißförtner in ber ^h“t emporfehen mu^te.

Sauemb martete Slnaftafiug, aber ber 5Reifige nannte

feinen Slamen nicht.
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einer, her unmenf(|lid^ nie! ^at."

„33ufee t^un, 33ufee tliun! Sieid^fein — böfe Saft.

Oblegen! ^immet^pforte, l^eitiger betrug, eng, ftreng,

Äamcl — 5RabeIöl^r roei§ alleS, nur I)er!" raunte

ber 3Jtön(^ unb fd^nitt fein ntUbefte^ ©efid^t.

„®a§ ift’S eben," fagte ber 9leifige unb jroinferte

mit bem Sluge.

3^od^ naiver rüdtte ber 3Rönd^ l^eran, unb fein milbe^

Säd^eln mürbe jum ©rinfen.

„3Jtein ^err ift ein Kaufmann unb reift aug fernen

Sänbem burd^ biefe ©tabt. 2luf jel^n Sßagen fül^rt er

feine Söaaren mit fid^. ^m 9torbgau braunen l^aben bie

Stäuber unfern 3ug angefallen, eine ftarfe Übermad^t.

S)ie 5tot mar grofi, unb in ber größten 3tot —

"

„©elübbe get^an, ©elübbe, roei§ aße§, atle§, ob-

gefiegt," unterbrad^ il^n ber 3Könd^.

„2Bol^er?" rief ber fyrembe unb mad^te ein emft=

bafteg, oerrounberteS ©efid^t.

9Jodb mehr alg fonft raobl frümmte fidb bie grofie

©eftalt be§ 9Köndbe« jufammen, freunblidb ftetfdbte er

bie tniff ba§ 21uge ein, ^kit bem 9teifigen feinen

fnodbigen fteinen S^inger unter bie Dtafe unb fagte:

„SBei^ — alle^."

„Sitte ^eiligen, fönnt in ber ©eete lefen!"

ftaunte ber grembe.

„©uter SÖSeg, fefter SBeg, fidlerer SBeg, Älofter=

Pforte, ^immetSpforte
;
SBobltbat, gro^e SBobltbat, oer=
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fte^t mid§? Söol^It^Qt für reid^e Seut’, reid^e, ocrfteljt

mid^?" jifd^te ber ^Pförtner freunbfd^aftlid^. „2Sann beim,

toaä beim?"

3)er Sleifige antroortete nid^t, fonbem roanbte fid^,

ging langfam burd^ bie Xfiorl^Qtte unb roarf einen fd^arfen

331i(f über ben meiten, teeren ^of.

„2)a !ann fid^ ein SSogen ganj gut roenben," fagtc

er, afö fpräd^e er mit fid^ felber. „6in oierfpänniger?

ö ja, gel^t jmeimat für einmal." „SSanim

fielen benn fo niete Seute oor @uerm Ätofter, @^rroür=

biger?" fragte er ptöfetidb.

Über baS ©efid^t beg 9Jlönd^eg tegte fid^ ein tiefer

©dbatten. feii) öudb fremb," fagte er unb fam nal^c

t;eran. „338fe 9Jlenfdben, Äefeer, iiefeer, nerfte^t midb — ?"

„®ie aUe oor bem X^ore?" rief ber g'rembe unb

fd^tug bie ^änbe jufammen.

„2tb roa§! 9Jtü§t redf;t oerftel^en, red^t oerftel^en,

gefangen ift einer, Äe^er, toirb l^eut’ nod^ oer^ört —
jefet grab’ bie 3eugen."

,,^ui!" fagte ber 9leifige, fd^üttette fidb unb fat>

fidb ängfltidb um.

©in SBol^tgefallen tegte fid^ über bo3 3lngefidbt be^

Sruberg.

„Siedet ^abt graufet @ud^, graufet ®ud^,"

murmette er unb battte bie fnodbige g^auft unb ftampftc

mit ber ^otjfanbate, ba§ fie ftapperte auf bem ge=

pftafterten Si^orroege.
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„Reiben unb 3)lo^ren finb nidf;t ärger als biefe,

1^q6’ id^ oft fagen l^ören," meinte ber 9leif[ge beS Äauf=

mannS.

„Stedfit, red^t!" jifd^te ber SJtönd^, roUte boS fe^enbe

2luge unb brad^te ben SJtunb nal^e an boS O^r beS

^remben. „3!^/ — ber Sruber 2lnaftafiuS —
oerftel^t mid^, nur id^!"

,,®anj allein/' flüfterte SlnaftafiuS „ganj allein,

fenn' meine Seut’, l^ab’ meine Seut’, roei^ alles, pr’

alles : 2öar fd^tauer Äe|er, Oberer, Oberer, ^ud^S, alter.

;3db immer naiver, id^ — l^a ja! Äe^erf^ul’ in einem

Äetter, ganj uerftedEt - ^a ja!" 33ruber Stna;

ftafiuS fd^roieg, bann fagte er mit oeräd^tlidbem Säd^etn:

„33erl^ören, überführen — leidet, ganj leidet; aber auf;

fpüren, '^a, auSfunbfdhaften, baS fann nid^t jeber. SSer=

fteht mi(h?" Unb oorfichtig fchaute er um.

„5E>em roirb’S nid^t gut gehen ?" fragte ber ^rembe.

„S)ie ©nabe ber Kirche ift unerfchöpftidh mie baS

9Heer, unb fegnenb ftredft fie bie ^änbe aus über ben

felbft, ber bem Siobe nerfaHen ift," fagte ber SlJtöndh

mit gefenftem Raupte, fatbungSooll, in ftie^enber Siebe.

3)ann aber begann fidh fein 2luge ju röten unb

jifdhenb ftieb er heroor: ,,^ier ift'S auS — oerfteht

midh — nerbrannt, oerbrannt mirb er, ©atgenberg,

^otjftob, ?fahl, gebunben — oerfteht mid^? — Slaudh,

geuer, ^euer gut, gut, machet baS Unreine rein — ffft!
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©eine fünbige Slf^e wirb in ba§ fliefeenbe SBajfer ge=

ftreut, bamit boä SSotf bei ber SCBal^rl^eit bleibe immer

unb etüigli<ä^/'

„2lmen!" jagte ber j^rembe mit fräftiger ©timme.

bin id^ aber ju ungelegener ©tunbe gefommen."

„?Hd^t ungelegen, ni(|t ungelegen!" beruhigte i^n

ber 3)töndb.

„Äe^er uerjtel^en fid^ oufs

mit il^nen ju t^un l^aben," meinte ber g^rembe unb fal^

jid^ j(^eu um.

„SCl^ ja, ja, oerjtel^’ @udb, uerjte^’ ©udb- 3jt 9^=

forgt, gejorgt! ©eroei^te betten — oerjtel^t mid^? ®rei

Äreuje, jtorfe ^l^ür’, fe^et l^in, brüte ^l^ür’, bort fd^räg

brüben — fann nid^tS mad^en, uerjtel^’ @ud^, gar nid^tg!"

jagte SBruber 2lnajtajiug.

„hinter ber X^üre l^oüt er rool^t?" jragte ber 9tei=

jige unb jd^aute über ben ^oj.

„iHöeroeit, roirb l^eut’ nod^ uer^ört, oerjtebt mid^,

t;ernadb ji^t er mieber ~ bil er brennen mu^," ant=

TOortete ber ißjörtner.

„2ltjo, ber 3Bagen barj fommen," jagte ber j^rembe

unb roanbte jid^ jum ©el^en; „gleid^ ober l^eute abenb

— ober mann?"

®er ipjörtner jann einen SlugenblidE. „3efet ni(|t,

jefet nid^t!" jijd^te er oertraulid^. „^öret, nid^t am

l^ellid^ten SCagl SSerjtel^t jid^ — gute 3Jtenjd^en, böje

3)tenjdben, unterjd^ieblid^e 3Kenjd^en, alle Äojtgänger oom
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lieben Herrgott, aber unterfcbieblid^e. 2)ie Staunen,

oerfte^t fid^, bie ^ranjiäfaner, ocrftel^t fid^ — brau=

eben nicht alle§ ju roiffen oerftebt mich?" SBobl=

roollenb unb nertraulicb sugleidb rollte ba§ febenbe

3luge.

„Serfteb’ Such," fagte ber Sote läcbelnb. „Äüm:

mert feinen 3)len[(ben ’roaä. ®wcb recht b^ul^

nadbt ?"

„®ut, gut!" niefte Sruber Slnaftafiug.

„Um SJlittemacht?"

„@ut, gut!"

„3lbgemacht ?"

„2lbgemacht
!"

„®ott halt’ Such!"

„©Ott oergelt’ Such!"

5)ie Stiegel raffelten. Sautlo^ brebte fich bie

2)er Sleifige oerfchroanb im ©eroüble be§ Solfeg.

* *
*

®ie Seute bitten fich oerlaufen, in ber Stube beg

SKittageS lag ba§ Älofter ber ®ominifaner, in ber Stube

be§ ÜJtittageS lag bie roeitc ©tabt,

3lm fchattigen ^reujgange fchritten bie beiben ®omi=

nifaner, ber grobe, bogeoe SJtann unb ber feurige 3lüng=

ling, auf unb nieber unb fprachen eifrig miteinanber,

„2öie er fich o)obl oerbalten roirb oor biefem

Stichler?" fragte ber
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„3uerft bemütig unb l^emad^, wenn er feine Sad^c

oerloren fielet, fred^," antroortete ber ältere.

roirb jtd^ nid^t l^erauSroinben fönnen," ful^r

ber Jüngling fort. „3lHe fettigen, bicfer Sruber ^lol^cinn

l^at bie eifemen 3^^9^^ gepadft! 3ö8enn

er etroaS roiffen roiH, bann bo^rt er immer auf benfelbcn

^unft, immer auf benfelben ißunft — eS ift etrooS SBe^

jroingenbeg, etroag gür(bterlid^e§ um feine

„2Barum nennft bu fie fürcbtertid^, 33ruber?" untere

brad^ il^n ber anbere.

„3^ ^abe mid^ einen 3lugenbticf in bie ©eele eine^

Ä'efeer^ gebadet/' SBruber Äonrnb.

fannft bu nid^t, fo roenig bu bid^ in bie

liefen ber ^ölle ju benfen oermagft," antwortete Äonrab.

„@t ift oon allen ©eiten umfleHt, er fann nid^t

entrinnen, er roirb fidb beugen," ful^r ber jüngere fort.

„SBeugen!" lädfielte ber anbere finfter. „3)u toro=

fd^eft bid^ bitter, mein 23ruber. S)iefc 2lrt beugt fid^

nid^t, el^er brid^t fie. Unb fie foll bred^en!"

„@r roärc ber erfte nid^t, ber fid^ in ben ©d^ob

ber Ifieiligen Äird^e jurüdfbegäbe," meinte ber Jüngling.

„®u ^ttft’g ja gehört, bu l^aft’g ja felber gefd^rie^

ben, roaS alle 3<^ugen einftimmig fagen : er ift ein Oberer

in feiner ©efte, oielleid^t fogar ber Dberfte. 2ßäbne

nid^t, bab fid^ ein fotd^er jemals unterwirft ! — ®u

roirft’^ aud^ gleidb erfennen, wenn er b^ute nad^mittag

oor bem SRid^ter fte^t
—

"
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„2ßorau?"

„©d^roört er, bonn ift er einer aus ber §erbe
;
oer=

roeigert er ben Sd^rour, bann ift er ein Se^rer."

baS ein fid^ereS Äennjeid^en?"

jid^erfte nad^ ber ©rfal^mng alier ^nquiji-

loren," ontroortete Sruber Äonmb. „3^re gottoerflud^te

Sel^re oerroirft ben 6ib, unb fo ^oben fie früher über=

baupt nidbt gefd^rooren. SDtit Seicbtigfeit fonnte man fte

bann überführen unb auä bem 2Sege räumen, ^efet ift

e§ bem grofsen Raufen erlaubt ju fd^mören, aber nie^

mafe fdhroören ihre Sehrer."’

„S3ruber Äonrab," fagte ber ^lüngling unb blieb

ftchen, „merben bie ^e^er ihre Sehre nidht am @nbe

bodh ba unb bort jum Siege bringen?"

„®a unb bort, Senebift, ja; aber auch ^ur auf eine

fleine 3eil," antwortete Äonrab unb fdhaute über feinen

Söruber hinauf in ben grünen Äloftergarten. „5Da unb

bort, roo baS $olj faul geworben ift; benn auf bem

faulen ^olje wachfen bie Schwämme. Stber bo5 ©anje"

— ber ÜJtöndh lächelte — „bag ©anje lönnen fie nie=

malg überwinben — — e§ ift auf einem greifen ge=

grünbet, ben bie ijjforten ber ^ßöHe nicht überwinben

werben nadh ber iBerhei^ung."

„33ruber," begann ber junge 3Jtöndh aufg neue

mit gebämpfter Stimme, „33ruber ^onrab, mich quälen

fdhwere ^w^eifel."

„Spridh, 33enebift!"
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„Sruber ilonrab, gtaubft bu, bafe mir nid^tsS auf

©rbcn über bie @()re unierer ^eiligen Äird^e gel^t?"

toeife e§/' antroortetc Äonrab. „®u roürbeft

mit ^reuben fterben für bicfe unfere l^eilige Äird^e."

„3eben ^lag !" nicfte ber i^üngting unb fd^aute wie

im 2!raume öor fid^ t)in. „SIber SBruber ^onrab, biefc

Äe^er finb ja aud^ bereit, i^r Seben l^insugeben für il^re

Se^re?"

„2önä roidft bu bamit fageti, Senebift?"

„3ld^ unb bie Äefeer müffen SCobfeinbe fein," aut:

roortete ber ^^üngUng, „unb bennod^ ift mir ber ^e^er,

ber für feinen Irrtum ju fterben bereit ift, el^rroürbiger

als ber Pfaffe, ber nid^t einmal feiner Äird^e unb feinem

©lauben leben roiH unb in ber erften Slnfed^tung ab:

fiele roie eine oollgefogene

„gür§ erfte," fagte Sruber Äonrab unb fd^autc

überlegen auf ben Jüngling l^erab, ,,^at aud^ ber J^eufel

feine 3lnl)önger, bie für i§n ju fterben bereit finb. ^ür^

jmeite — roer ift bie Äird^e? SBir finb bie Äird^e, mir

fielen auf bem Reifen, unb bie anbem finb fd^on längft

üon biefem ^^elfen abgeglitten, g^ürä britte, grüble nid^t,

bie ©rübelei lä^imt bie ^l^atfraft! ^aft bu baS pro:

p^etifd^e SOBort uergeffen, ba§ SBort uon ben SBölfen in

©d^afpelsen? Ecce — fie^e ba! ^ier finb [old^e SEBölfe!

3Jlit bemütigen ©eberben fommen fie einiger, nennen ftd^

^reunbe ©otte§, mores habent compositos, fagt 33ruber

S)aoib, fie galten etroaS auf elirbare Sitten, fie fpred^en
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oiel Don ®ott, oon ber ^ugenb, oon ben ^allftridfen

be^ Söfen — cavete, l^ütet eud^! i^ren ^erjen

tragen fie Unrat unb ©ift, ner^ö^nen bie ^eiligen, ner.

fpotten bie SBunber, oerroerfen ba§ haften, oerfd^mäl^en

bie le^te Ölung, nennen fid^ (E^rifti Äird^e, (E^rifti ©d^üler

unb leieren in summa: ©ünbige nur immerl^in roader

brauf los, l^atte bid^ ju uns, unb bu wirft baS ewige

Seben l^aben!"

„33ruber Äonrab, neige bid^ l^ernieber ju meinen

armen ©ebanten!" fagte Senebift. ,,^d^ l^affe bie Äe^erei

wie bie §ölle, unb bod^ — füllten wir nid^t ben Äe^ern

felbft als ^rrenben mit allen ©d^äfeen ber d^riftlid^en

Siebe entgegenfommen?"

„3Bir t^un’S bod^!" antwortete Äonrab,

„S3iS an eine gewiffe ©renje," fagte ber junge

3Jtönd^ fd^üd^tern.

„33iS an bie äu^erfte ©renje," antwortete ber ältere

mit SRad^brudl.

„Sßergieb mir, mein 33ruber, unb ^ilf mir über

meine begann Senebift aufs neue. „®ie

^eilige ©efd^id^te im ©oangelium tritt mir oor bie ©eele:

3efuS gebadete, Verberge ju nel^men in einem 3Jiarfte ber

©amariter; aber bie ©amariter nal^men il^n nid^t auf.

3afobuS unb ^o'^^inneS wollten fie burc^ f^euer oom

Fimmel oemid^ten. 2lber ^efuS fagte jU i^nen
: ,Siffet

i^r nid^t, weS ©eifteS Äinber i^r feib?‘ SSergieb

mir, mein Sruber, unb jeige mir, wenn id^ irre: SBanbelte

€)>eTl, £te Sdl^ne beS ^errn Subilooi. II. 8
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G^riftuä ber ^err iiod^ unter un§, liefee er raot)t bie

^tefeer uerbrennen?"

irrjt, 'mein S3ruber," fagte Äonrab feiertiii^.

„2Bir tialten bie ©ebote unferer Ifieiligen ^ird^e, roir

oerbrennen feinen Äefeer, ba fei ©ott oor, unb mir l^aben

Qud^ nie einen oerbrannt. 2lber fiel^ felber ju, unb bie

l^eilige Jungfrau erleud^te beinen S3erftanb: Äe^erei ift

ein peccatum spirituale, ©eiftfid^e SSergel^en fönnen

nur non fdfiriftgele^rten SRid^tem beurteilt roerben. Ergo

fteQen roir ben Äe^er oor ba§ geiftlid^e ©erid^t unb

laben ba§ odium auf un§. SRur auS biefem emsigen

©runbe? 9fein, aud^ aus einem jroeiten ©runbe: roir

oergelten 33öfeS mit ©utem, roir lieben ben Äe^er,

unfern grimmigften f^einb, nad^ ber Sorfd^rift, roir

laffen i^m 9taum bis jum lebten Slugenblidfe, roir l^alten

ben ©olbl^ort ber göttlid^en ©nabe oor feine furjfid^tigen

Singen, folange eS gel^t. ®eSl^alb fteHen roir ben Äe^er

oor baS geiftlid^e ©erid^t, überfiil^ren i^n unb oerurteilen

fein SSerbred^en — immer bereit, bem Sleuigen ju oer=

geben; benn über Fimmel unb ©rbe bis na^e an bie

ijjforten ber ^öUe erftredft fid^ baS fReid^ ber göttlid^en

Siebe. Slber freilid^, jebeS SReid^ l;at feine ©renjen, alfo

audt) biefeS größte unter aßen fReid^en: roo bie Siebe

auf^ört, ba rool^nt ber 3otn. einer überfül^rt unb

beliarrt er in SSerftocEt^eit — roaS bleibt ju tl^un übrig?

3Ran fd^neibe baS branbige ©lieb oom Seibe ber Äird^e,

auf bafe nid^t bie gefunben ©lieber ergriffen roerben oon
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ber gleid^en gäulnil! 2Bir ^(anbeln nad^ bem 2Borte

be0 Iieiligen ^ßaulu^ ,utinam abscindantur, qui vos

conturbant*, jeid^nen ben oerftodten Äefeer mit bem

^reuje, fto^en il^n aug bem ©d^o^e ber Äird^e unb

überantroorten il^n ber roeltlid^en Obrigfeit, bamit fie baä

Söerf ooHenbe. SBir oerbrennen ben ^e^er nid^t, ba

fei ©Ott oor! 9Ba§ ber toeltlid^e Slic^ter über ben 2tu^

geflogenen oerl^ängt nad^ ber 9lid^tfd^nur feiner ©efe^=

büd^er, ob er il^n oerbannt au§ feinem SSaterlanbe, ob

er i^n auf Seben^seit in ben Äerfer roirft, ob er il^m

eine anbere ©träfe auferlegt, ba§ alleg tümmert un§

nid^t meiter: mir b^^ben unfere ipflid^t getfian, mir

haben ben frieden oom Srautgeroanbe ber Äirdbe

abgeroaf(ben — mögen bie Sloten ihre SToten bc=

graben! 2Sir aber fcbreiten oorroärtl mit bem Äreu5e

in ber bocbci^'()o^'cnen ^anb, oorroärtä, bem ©iege ent=

gegen."

„®u bofi i^edbt, SBruber ^onrab, bu b^fi immer

redbt," flüfterte ber junge 3Jtöndb unb neigte in ®emut

fein ^aupt. „S)eine Sogif ift ohne Süden unb

iroingt ben ©ebanfen oon ©tufe 5U ©tufe. aber

roill beten, bamit icb nidbt mehr in unnüfee ©rübetei

oerfatte."

„^b^i mein ©obn," fagte Sruber Äonrab unb

bob fegnenb bie Siedete; „madbe unb bete! ®ann roirb

bie beÜige Sfungfrau beine ©inne fcbärfen unb beine

3^ritte fuber maiben. Unbeirrt roirft bu babinfdbreiten,

8 *
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ni(^itS anbercg benfeu 2:ag unb ats baS eine:

3u!omme un§ bein 9leid)!"

*

3n ber ^i^e bei 3fiad^mittageg füllte fid^ ber Älofter=

^of aufs neue. 2öie am 3Jlorgen ftanben bie Älerifer

in ©ruppen, aber gleid^ bem ©anbe unter i^ren ^ü§en

unb ber Suft um fte l^er waren ilire ©emüter er^ifet,

enegte SBorte flogen, unb roie bumpfeS ©rollen branbete

eS jroifdben ben l^o^en 3Jiauern.

,,^abt bemerft, ^txi Komtur?" fragte

l^änbereibenb ber ipfarrer oon ©anft 9tifoIauS. „®aS

Sßolf ftebt in bebrol^Iid^er 3Jlenge uor ber ijjforte."

„g^ürcbtet ©uc|?" fam bie Slntroort fpöttifd^

jurüd.

„D ganj unb gar nid^t, gar nid^t!" beeilte fid^ ber

ipfarrl^err ju beteuern. „2lber bem Solle ift nid^t 5U

trauen, man follte fic^ oorfel^en."

,,©ie foHen etmaS u)agen!" rief ber Äomtur, unb

feine 3^96 mürben l^art mie ©tein.

„9Jlit ©eroalt werben fie uns wo^l nid^t angreifen,

aber mit böfen Sieben tfiun fie unS großen ©d^aben,''

flüfterte ber ijifarrer. „3Jian fiat mir’S jugetragen."

„Unb was l^at ©udb ©ure Äodberin jugetragen?"

®er ipfarrer uon ©anlt 9tilolauS überhörte ben

©pott, fd^aute fid^ oorfid^tig um unb fagte: „Söfc, gott=

lofe Sieben. 3«^ 3?olle l^ei^fS, ber bei ben ®omini:

Digiiized by Google



117

fanern liegt, fei ein barmfierjiger 9Jtenf(|, bo§ ^obe man

in roäl^venber ^ungergnot erfal^ren; er fei ein l^armlofer

Krämer, niemanb fönnc ilm mit 9ledbt einen gottlofen

Äefeer fd^elten; im ©egenteit, er fei ein fieitiger 3Äann,

falfd^e 3eugen feien roiber i^n gefauft roorben. @o ge^t

baS ©efd^rei."

„SBaä flimmert 6ud^ ba§ ©ebtäfe?" fragte ber ^om^

tur oeräd^tlid^.

„3(b benfe, bie ©ominifaner," flüfterte ber ®idfe,

„idb roill nic^tl gefagt b^^ben, bocb bie 2)ominifaner

treiben’0 ju ftarf, bie Seute werben fopffc^eu, wir ißfarrer

fönnen baoon reben! — — gebt nichts über ben

j^rieben in ber ©emeinbe." —
„^Bösartige ^ifee!" fagte ber ®omberr oom 3Bpfcheb=

rab unb trat langfam b^i^äu- „Sefeen wir ben Ä'e^er

eine ©tunbe lang in ben ©anb, bann oerbrennt er oon

felber ju Slfdbe."

„ioabt 3b^^ bie bebrobfichen ©efid^ter an

ber ipforte bemerft?" fragte ber ißfarrer oon ©anft

9UfoIauS unb oerbeugte fid; fortwäbrenb.

„3<h fomme oon ber äRabljeit antwortete

ber ®ombeu, „unb i)ahe nichts bemerft. 9toch ber

SKabljeit pflege ich überhaupt nichts ju bemerfen, domine

paroche. ®ie 9lube ber ©eele beruht auf ber ruhigen

SSerbauung
;

baS ift bie ©umme aller ipbi^ofopbie,

domine paroche."
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^od^Qufgerid^tct ftanb ber greife ^e^er inmitten

feiner f^einbe. §art unb fd^orf unb eintönig Hangen

bie f5^ragen be§ Slnguifitorg, ftar unb beftimmt fainen

bie Slntroorten aus bem SKunbe beS 2lngeflagten jurürf.

®umpf roar bie Suft in bem nieberen ©aale, unb

auf ber ©time beS ißfarrerS oon ©anft fRifoIauS glänjtcn

bi(fe 2:ropfen.

„SSiel ju oiele Umftänbe — nid^t aud^ Sure SJleU

nung?" ftüfterte er bem ®omi)errn oom SBpfd^e^rab 511.

5)iefer nicfte.

iß Ißßflft überführt, I;at geftanben, alfo punc-

tum!" fu^r ber ißfarrer fort.

„fftufiel" jifd^te ein ®ominitaner, unb mit einem

fd^iefen, böfen 33IidEe fd^roieg ber ipfarrer.

„?tod^ immer fannft bu bid^ retten, haeretice,"

fagte ber 3»nQuifitor, unb bie fiebern ber ©d^reiber neben

i^m rafd^elten über bie ^Pergamente.

®er Äefeer aber fd^roieg, unb feine bunfeln Stugen

fd^auten über ben ©aal; furd^tloS ftanb er ba, als ftünbc

er meit über bem 2!reiben ber 50lenfd^m auf einem t)oI)en

$8erge unb fd^aute l^inein in bie untergel^enbe ©onne.

„Unerfd^öpfiid^ roie baS SKeer ift bie ©nabe ber

I)ciligen ^ird^e," begann ber ^fn^uifitor aufs neue. „Unb

fiel^e, id^ füQe eine ©d^ate auS biefem 3Jieere unb reid^e

fie bir entgegen — trinfe, unb bu wirft genefen!"

Sangfam fenften fid^ bie Slugen beS ^efeerS aus

ber weiten g^eme l^emieber unb l^efteten fid^ auf baS
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2Ingefid^t bc^ 2)ominifaner§. roottt no^

pren — pbc id^ 6ud^ nid^t alle0 gefügt?"

„2)u pft ütlea befannt, toü§ bid^ felber betrifft,"

nntTOortete ber Stid^ter.

„Unb glaubt, id^ würbe ©udfj anbere oers

raten?" fagte ber @reis unb läd^elte.

„53erraten?" rief ber ^ontinifaner. „3)a fei ®ott

uor! ®ein Unre(^t foUft bu gutmad^en, fotange bu

nod^ fHaum baju pft."

„2BeId^e§ Unred^t?" fragte ber ^epr unb treuste

bie Slrnte über ber S3ruft. SRingSumpr aber entftanb

in ben Sleipn ber Äteriter ein SJlurren.

„2luS bem SDtunbe ber roiffen wir," fup

ber 5Ridbter fort, „ba§ bu ein Oberer, ein Sifd^of biefer

©efte bift unb ba§ beinern Sßorte 2:aufenbe unb ^i^au;

fenbe geprd^en in öfterreid^, Söhnten unb über bie

nörblid^en ©renjen 33ö^nten0 t)inau§."

täufd^et @ud^," unterbrad^ ip ber ©reil.

„35ie geleiftet oor biefen

allen: bu bift ein müd^tiger Oberer in beiner ©efte!"

rief ber

„3P täufd^et 6ud^," rief ber ®rei§ jum äroeitenmal.

„©tofie bie ^anb nid^t jurüdE, bie ftd^ bir unb

öieten Slaufenben entgegenftrecEt. ^ritt morgen auf ben

ffting biefer ©tabt unb fd^möre beinen ©tauben ob, bu

Oberer in beiner ©efte, unb bie anbem merben bir

folgen!"
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SGBieber läd^clte ber £e|er unb fenfte einen Singen^

blii bag ^aupt auf bie 33ruft. ®ann rid^tete er fid^

l;od^ auf, ftredfte gebieterifd^ bie ^anb au§ unb rief:

„3[^r Ifiabt red^t, id^ mufe ®ud^ nod^ einiget fugen; benn

;3li^r fel^t nod^ nid^t flar in biefer ©ad^e. 2)arf id^ frei

roeg aug meinem ^erjen reben?"

„©prid^!"

fugt, id^ fei ein Oberer in meiner ©efte, unb

;3l^r beruft ßudfi auf 6ure 3^“9cn, bie id^ nid^t fenne.

aber fage @ud^: SGäir l^aben nur einen einjigen Oberen,

unb ber ift ß^riftu^."

6in 9Jlurren ging burd^ ben büfteren ©aat unb

rooHte nidbt auf^ören, bi§ ber Slid^ter bie SRul^e gebot.

fugt ,tritt morgen auf ben 9ting, fd^roöre

beinen ©tauben ab, unb bie anbern roerben bir folgen!*

aber fage ®ud^: 2;^äte id^ ba§ morgen ober über;

morgen, meine Srüber mürben bag 3tngefid^t oer^üllen

oor mir; aber folgen — folgen mürbe mir mo^t feiner.

2Ba§ bebeutet audf) ber eine ^alm im ätl^renfelbe? SBaS

bebeutet ber eine alte 3Jlann im Sanbe öfterreid^, 33ö^=

men, 3)läl^ren, ber eine, ber oicIIeidEit etlid^e ^ul^re lang

am Srunnen beg ^eifö gefeffen ift unb beauftragt mar

oon ber ©emeinbe, ba§ lebenbige Söaffer uor aller Stugen

in Ärüge gu fd^öpfen? 2tn meine ©teile mirb ein

anberer treten unb feinen S3rübem bienen. 9Urgcnb0

merben bie teeren ©tül^te rafd^er befefet, at§ im 9leid^e

©ottc^.''
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©tärfer rourbe bo^ SKurren ring^um^er. 3Kit er=

flobener ©timtne unb mit erhobenen ^önben ober rief

ber 9lid^ter: „^eilige ;3|ungfrau, oergieb un0, mir müffen

bic Säfterung l^ören!"

ben Slugen be§ ÄefeerS loberte ein 33Iife auf,

unb nod^ l^öl^er rid^tete er fidb empor:

„;3l^r roä^nt, bab S^aufenbe unb ^aufenbe auf mein

2öort böten in biefen Sänbem — icb aber fage @u(b:

^unbertaufenbe finb’^, ^unbertaufenbe, bie nid^t auf

meine armfetige Stimme, fonbem auf bie Stimme be§

^erm bören, ber fi(b felbft genannt b^t ben 2öeg unb

bie SBabrbeit unb bag Seben."

f^^ette ©efidbter, bogete ©efidbter, brennenbe Slugen,

gtotienbe 21ugen waren ringgumber auf ben Äe^er ge=

ridbtet. ift genug!" f(brie einer auS bem Raufen.

„60 ift genug!" fd^rieen jebn, fdbrieen sroanjig.

„9lube!" bonnerte ber i^i^guifitor unb erhob fid;

non feinem Sifee. „2lHeS, roa^ idb ibn reben laffe, baö

(affe idb ib^ teben fraft ber mir oom beiKgen

gegebenen SSottmadbt, jur @bte ber einen, billigen Äirdbe.

2Ber ben f^einb nidbt fennen lernt, wie lann ber ben

^einb befämpfen?"

„3bt b“bt redbt," fagte ber ^e^er; „wer ben

fyeinb nidbt fennt, wie lann ber ben g^einb be=

fämpfen?" — „Unb marum befämpfet ibr un§?" fragte

er plöfelidb.

„SBeil mir nidbt ruben bürfen, bi§ bab mir alle

Digitized by Google



122

feine f^einbe jum ©dientet feiner f^üfie gemad^t l^aben,"

antwortete ber Äefeerrid^ter falt.

— uns!" wieberl^otte ber S^oner, nnb feine

gtüfienben Singen flogen über ben ganjen ÄreiS ber

^lerifer. ,,^ie i^r mit allen Äröften eurer Seelen nac^

bem fReid^e ©otteS trad^tet — unS, bie nadb bem gleid^en

3iele laufen; i^r, bie hungrigen, unS, bie ben gleid^en

junger l^aben; ibr, bie ^ne(bte, unS, bie Äned^te beS

gtei(ben ^errn; i^r, bie if)r prebiget auf aßen ©affen

wie auch mir prebigen, bab nur ©ineS notmenbig fei in

biefer SBett!"

,,^äuf(be bidb nid^t, groifd^en unS unb beineSgleidbcn

ift ein Slbgrunb befeftigt," fagte ber ^e^errid^ter, unb

unaufbörlidb rafd^elten bie g^ebern feiner Sd^reiber über

bie ijJergamente.

„©laubt ibr, bab mir mit oerbunbenen Slugen

einbergeben?" fuhr ber Sponer fort. „®a fifeet ibr, ba

ftebet ibr rings um midb ba lauert ibr auf jebeS

2Bort aus meinem 3Runbe, in roeicben ©eroänbem, in

härenen Äutten, mit golbenen Äreujen auf ber SBruft,

mit Striemen auf bem gegeißelten fRüdlen, ^errenfinber

mit gefdbliffenen Sdbroertern unb ÄnedbteSföbne, unb

fühlet eu(b aUe als ©lieber eines einzigen SeibeS

idb fage eu(b: Slbgrünbe finb befeftigt, aber biefe 2lb:

grünbe burdbf(bneiben eure eigene Äirdbe, bie ihr bie

einjige, bie beitiQe nennt."

Söieber bradb ber Unroiße auS ber 3Raffe ber
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astantes l^erüor, roieber gebot ber ®ominifaner bie

9lu^e.

„Unb abermals frage eudb, roarum befänipfet

i^ir uni?" rief ber Sponer. toilTl eud^ fügen:

35er ^ürft biefer 2ßett nerblenbet eure Singen."

„2Bie meinft bn bal?"

„Söie idb bal meine? Sill unfer ^err auf ©rben

ging, ba fnifirte ifin ber ©atan auf einen l^ol^en 33erg,

jeigte il^m alle Sleidbe ber SBett unb il^re ißerrlidbteit nnb

fpradb äu i^m: ,3)iefel aflel roill idb bir geben, roenn

bn nieberföllft unb midb anbeteft.‘"

„©pare beine SSorte, haeretice; el ift feiner im

©aale, ber biefe l^eilige ©efd^id^te nid^t genau fennete!"

rief ber ^inquifitor.

roei§ el, i^r alle fennt fie," fagte ber ^e^er,

unb feine ©timme flang groUenb. ,,^db u)ill audb eure

©ebulb nid^t lange miPraudben. 35er §err trieb ben

S3öfen non fidb, unb ber 33öfe entroidb. Slber nur etlidbe

:3abre wartete er, bann fam er raieber unb nerfudbte bei

$erm Sölagb —

"

SBieber entftanb ein SDlurren unter ben Äleritern

ringlumibcr.

unb fiebe ba, bie 3Jlagb ftraudbelte — —
unb fe^te fidb auf ben römifdben 33erg unb gewann bie

^errfdbaft über bie 6rbe. Söoblan, warum bient ibr

^rebigermöndbe biefer Äirdbe?"

35ofenb bradb ber Särm lol, g^äufte ballten fidb,
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©(^roerter flirrten, SSerroünfd^ungen flogen gegen ba§

^Qupt beS Äe^erS — ber aber ftanb mit gefreujten

2lrnten roie oorlfier unb läd^elte feinen g^einben entgegen.

„9lu^ie!" bonnerte ber ^inquifUor unb erl^ob fid^.

^ann roanbte er fidb jum ^efeer: ,,©o beantroorte mir

nod^ bicfeS! ©eine ©efte befifet nad^ beiner SOleinung

bie SBal^r^eit —

"

,,©ie befifet ben ©dblüffet jur SBa^rl^eit, bie l^eiligc

©d^rift," unterbradb il^n ber @rei§.

„SBarte mit beiner Slntroort, big id^ meine grage

gefteUt liabe!" rief ber ©ominifaner mit brol^enber ©timme.

„©eine ©efte ift ©ag unb SRad^t bei ber Strbeit, fte

untergräbt bie SKauern unferer l^eitigen Äird^e, fie ficud^elt

mit ilfirer Slrmut unb ringt nad^ ber ^errfd^aft.

3ft’§ nid^t aifo?"

9tegungglog ftanb ber ©reig, fd^Iug bie 2lugen ju

33oben unb fann. ©arauf aber l^ob er bie Siber unb

antmortete mit flarcr ©timme
:
„Q^r ba broben, fd^reibet

auf eure ißergamente, mag id^ eud^ fage! @ott beroal^re

bie 2lrmen in ©roigfeit, bafe fie reid^ merben in biefer

Sßeife, unb bie hungrigen, bab fie fott werben auf eure

Slrt. ©ag ©e^eimnig ift grob — wer fann’g ergrünben?

Sblenfd^ bleibt Sötenfd^, ber ©atte lad^t über ben junger,

ber fReid^e oer^ärtet fein ^erj, unb beibe erftidfen im

gette ber ©elbftgered^tigfeit. Äämen bie Strmen jur

^errfd^aft in aller 2BeIt, wag anberg würben i^re ©iener

alg eure 3?ad^foIger? ^immelggüter waren in bie §änbc
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ber Äird^e gelegt ju Slnfang, eine ^aul^alterin füllte fie

fein, fie aber i^at fid^ jur ißerrin gemtd^t. ®Qrf bie

ilird^e l^errfd^en? 9^ein! ß^riftu^ l^at gefagt — ,®ie

ßrften roerben bie Seiten fein.‘ ^arf fie fämpfen

mit g^euer unb ©d^ioert? Stein! 3)er ©eift fämpft für

fie, unb e^riftuS l^at gefagt — ,@te(fe baS ©diniert

ein, i|?etre!‘ — — 2Ba§ aber füllen ß^rifti 2)iener?

Sehren unb leiben füllen fie. ©b>^ftuä §at gefagt —
,2öer nid^t fein Äreuj auf fid^ nimmt unb folgt mir nad^,

ber fann nid^t mein jünger fein.* 3^ benen, bie i^r

Seib tragen unb nid^t murren, l^ält fidb ber ©eift beS

§erm unb SJteifterS; Äreujträger finb bie Sieblinge

©üttel in allen 3eiten geroefen unb roerben bie Sieblinge

©ütteS fein in aller ©olcinge meine 58rüber

SSerfülgung leiben, fülange roerben fie ©l^rifti fein-

3db bete taglid^, ba§ bie iBerfülgung nid^t aufl^öre —
unb bafe roir nirgenb^ bie ^errfd^aft erlangen."

„®a§ ift leidet gefagt mit fd^önflingenben SOBürten,"

rief ber ^nquifitür.

„3d^ ^abe eß ni(|t leid^t^in gefagt unb bin bereit,

ju leiben," antioürtete ber Spaner.

„9öei§t bu, roaä beiner roartet?"

„3d^ roeife e§; ba0 roirb un§ geleiert üüii Äinbe5=

beinen an."

„J)u l^üffft, au^ beinern ©efängniffe ju entrinnen.

Sßir roiffen’S au5 3en9enmunb, bu l^aft einen ftarlen

3auberfprud^l"
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SBie SBetterleud^ten flog über bie 3^9^

©reifes, unb »ieber rid^tete er fid^ ^od^ empor. 6s

mar Dämmerung auf bie 58erfammlung l;emiebergefunfen,

unb ganj ftiHe mar’S, als ber Sponer langfam fragte:

„3öoHt f)ören?"

„©prid^!" fügte ber S)ominifaner unb befreujigte

fid^, unb ringSuml^er entftanb ein 9tafd^eln ber ©croänbcr;

benn alle ^?Ierifer fd^tugen boS Äreuj.

®er Äe^er aber faltete bie runjeligen ^änbe, l^ob

bie Stugen unb rief mit lauter Stimme:

„0 bu lieber SSater, ^err^efuG^rifte! Unter

bein l^eiligeS Äreuj oerbirg mid^, mit beinen

l)eiligen fünf SCßunben befd^Iie^’ mid^, ©ott SSater

oor midb unb ©ott ©ol^n l)inter mid^ unb ©ott

Ijeiliger ©eift über mid^ — roer ftärfer ift als

biefe 3)rei, ber gel^e ber unb greife mid^ an! S)aS

belf mir ©ott SSater, ©ott ©o^n unb ©ott

heiliger ©eift jefet unb in alle ©roigfeit, 2lmen!"

„3um ©nbe! 3^^ ©nbe!" fd^rieen bie clerici

astantes unb brängten heran oon allen ©eiten.

„3urü(f, im !liamen beS heiligen SBaterSl" fchrie

ber 3nguifitor. „3Jian jeid^ne ihn!"

SieilnahmloS ftanb ber Äe^er unb lie§ fidh jeidhnen

mit bem ^e^erfreuje, ftrerfte bie ^änbe oor unb lieh fich

feffeln, unb roortloS fd^ritt er 5roif(hen ben SBädhtem

burd^ feine tobenben g^einbe — bem 2!obe oerfaUen.

* *
*
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®ie Slulie ber 9iadf)t umfing baö Älofter, in 9iul^e

lag bie meite ©tobt.

Stuf Slblerbaunen fd^tief ber Pfarrer uon’ ©anft

Stifotaug, eine feibene S)e(fe um^üßte feine ©lieber, auf

roeid^em SBangenfiffen, gteid^fam auf einem milbblintenben

^eitigenfd^eine, fd^tummerte fein glänjenbe^ ^aupt. ^rieb:

lid^ wie ba^ gute ©eroiffen brannte baä ?tac^tlid^t ju

feinen güfeen, auf bem 3:ifd^Iein neben feinem Sette

ftanb ber Sed^er, au^ bem er ben roürsigen ©d^Iaftrunf

gefdbtürft l^atte, auf feinem runblid^en Äinne fd^immerte

eß nod^ feud^t roie röttid^er SBeinreft, um feine läd^eln-

ben Sippen fpielten nod^ bie SOSorte feineö ftißen Stbenb-

gebeteö — „3id^ baute bir, ©ott, ba^ id^ nid^t bin roie

biefe Seute!" — unb äuroeiten ^udtten feine turjen §änbe,

atg rooUten fie einanber aud^ nodb im SÜraume reiben.

Stuf tiarten Sägern ruhten bie raul^en Settelmönd^c

in finfteren 3cßen unb mafeen i^ren Seibern eine targc

9taft ju, bamit fie am 3)iorgen roieber tüd^tig mären

jum Kampfe für bie l^eitige Äir($e.

Stuf l^artem Säger rut)te ein junger 3Könd^, ru^te

unb fd^tief nid^t unb fd^to^ bie Stugen nid^t in biefer

9iadf)t.

Unb auf ben fügten ©teinptatten feinet ©efäng^

niffeä lauerte ber Sponer, gebunben mit fidfitbarcu

©tridfen — einer ber roenigen, bie frei roaren in ber

©tabt ^rag.
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3n ber ^förtnerftube an ber ^^orl^alle brannte ein

Sid^t, unb ©ruber Slnaftafiug l^arrte auf ben 2öagen be^

fremben Äauffierm.

@r ^atte gro^e Unrul^e, lief an§ 2;§or, öffnete ben

©d^ieber, fd^to^ il^n unb lief roieber in feine

fam jurüdt, öffnete ben ©d^ieber roieber unb l^ing fein

D^r in bie ftiHe ©affe l^inaug.

,,^ft bid^ narren taffen, narren taffen, 2tnaftafi;

böfe Seut’, böfe Seut’, allefantt, allefamt; gut, ba^ ber

iprior, ber ifirior nid^tg roeife, tad^eten alte, bie ©rüber,

alte —
©ruber 2tnaftafiug irrte fid^. Über bie 3Jlotbau=

brüdte roHte ein ^ol^er f^^^ad^troagen gegen bie 2tttftabt

^eran, im 3tlonbtid^te gtänjte bie fd^mudte Seinroanbbedte

über feinen Steifen, jroei ftarfe Stoffe ftampften oor i^m,

jroei beroaffnete Steifige fd^ritten l^inter i^m.

„©orroärtS, auf!" rief ber ftämmige g^ul^rfned^t

am Stttftäbter ©rüdtentl^ore unb roie3 mit ber ißeitfd^c

jurüdt auf bie Seinroanbbedte, über ber baö f^ä^ntein be§

Äönigg ftatterte.

„®a§ fommt aud^ ju atlen 3eiten beS Xageg unb

ber Stadst!" brummte ber Äreujl^errenbruber, bem bie

^l^orroad^e obtag, f($tofe ben ©d^iebtaben unb l^ob ben

©d^tüffetbunb oom Staget.

„©d^önen 2>anf!" fagte ber Äned^t, atg er neben

bem pottemben Söagen öurd^ bie 3:^or^aIte fd^ritt, unb

pfiff oor fid^ f)in.
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„3ft ia fein ÄönigSgut!" rief ber 3Könd^.

„iHJer rebet non Äöniglgut?" fc^rie (ad^enb ber

^u^rfned^t.

„Unb l^abe bod^ bal gäl^nfein flottem felien mit

meinen leibtidben Singen!" rief ber 9Jlönd^.

„gö^nlein? ®o l^obt ^l^r gefd^lofen unb geträumt!"

fd^rie ber ^ned^t,

„äßo^inouS ge^t bie 9leife?" rief ber SKönd^. — „9Bo=

l^in? 6ag’S nod^ einmal, tonn’ä nid^t nerfle^en!"

2)0 umf(|longen jroei ftorfe Slrme feinen ^olg, im

9tu log er auf ber (Srbe, einer non ben Sleifigen fniete

auf feiner 58ruft, fd^ob mit unroiberftel^lid^er Äraft einen

Knebel groifd^en feine ßö^^e, feffelte feine ^änbe unb

güfee unb raunte: „©tiHe l^alten! ©efd^iel^t bir fein

i!eib." 2ann l^ob er bm 3Jlönd^ empor unb trug i^n

roie ein Äinb in bie ißförtnerjelle, legte il^n forgfam ouf0

ßager, fd^lüpfte in eine Äntte, ging ^erauS, fd^lofe ba§

2l^or unb benal^m ftd^ roürbig al0 S3mber ipförtner im

Älofter ber ^reujl^erren.

ßangfam rollte ber Söagen weiter, hinein jroifd^en

bie hoh^n ©iebelhöufer. Sieben ben Stoffen fd^ritt roie

oorher ber Äne(|t, hinter bem SBagen ging ber anbere

Sleifige. Slber oom Äönig^fähnlein roar nidht^ mehr ju

fehen,

„Oleidh aufmadhen, gleich aufmadhen!" ftie§ 33ruber

Slnoftafiug in freubiger ©rregung hen)or. „®ute Senf,

gute Senf!"

6pett, lie SS^ne be8 ^etnt SBubitopj. II. 9
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ein 2Bort!" ffüfterte ber SReifige, roäl^renb

ber ^ed^t auf ber anbem Seite ber ©affe pfeifenb neben

feinen Stoffen l^ielt. „®er Sd^roarjfünftler, ber Äe|er,

fann er ung fein £eib jufügen?"

„O^ne Sorge, ofine Sorge!" antroortete ber 3Jiönd^.

„Äann nid^t ’rou§. Starfe Äetten. SSerftcl^t mid^?"

„9tod^ immer am nämlid^en Orte?" forfd^te ber

3fleifige unb mad^te ein ängftlid^eg ©efid^t.

„iltimmer lang, nimmer lang," grinfte ber SDtönd^.

„borgen, übermorgen — ffft! 58erftel^t mid^?"

„SBorroärtä!" befal^I ber 9leifige. „$ü^!" rief ber

Äned^t.

®urd^§ 2^or rollte ber Sßagen in ben ^of —
auf bem ipffafter jappelte SBruber 3lnaftafiuS, flöl^nte

l^inter feinem Änebel unb rollte angftooll ba§ eine 2luge.

Unter ber SeinroanbbecEe be2 Söageng aber fprangen S3es

raaffnete l^eroor, einer nad^ bem anbem, eine ganje

Sd^aar.

„Sd^rügred^tä über ben ^of, bie britte X^ür’l"

rief ber Sleifige, ber auf be^ 3Könd^eg Sruft fniete, mit

»erhaltener Stimme. fd^Iie^en, alle innem ^hüren

beferen!"

Über ben ^of ftürmten bie Sleifige, ber SEBagen

mürbe geroenbet unb Pförtner Slnaftafiu^ gleich feinem

SBmber oom Äreujhermftifte fänftigtidh auf fein Saget

gebracht.

* *
*
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:3m 5Rü(fen einer fieinen ©c^aar ftieg bie ©onne

empor, ©tig, eilig ritten bie Scanner, unb um fie ^cr

Toirbette ber ©taub.

bifi ein leiblid^er 9leiter, trofe beinern bo^en

3ltter, Krämer/' fugte Surfburb. „f^reili(b, bie 3Jlübre

gebt roic eine SBiege. ^err 2öof f)at fte felbft bcruuSs

gefucbt."

^ubutb lü^ette ein wenig unb nirfte. „^ennodb

tft mir’g gar febr

„§Öre, Ärümer, bu nermunberft midb ! ©in unberer

ün beiner ©teile brüdbte ben 3Kunb nimmer jufummen

nor lauter f^^reube. SSie oortreffli(b 'f)at fidb aHe§ gc=

madbt: bab idb nodb nidbt fortgeritten mar au§ ?]8rag,

bab ein ©eroiffer bie Singen jubriidte, bab bie SKöndbe

feige bunter ben Xbüren blieben, fyreu’ bidb, weil bu

lebft! Ober bätteft bu gerne gebrannt mie eine g^acEel

al^ SKartprer?"

„Stein, §err; benn idb no<b niel 511 arbeiten

auf ©rben, roenn ©ott miH, bab i<b lebe."

„SBenn ©ott roill — freilich er, ba§ fiebft bu

bodb
!"

„Sßenn ©ott mitt!" fugte ^ubalb jum äroeitenmal

mit Stadbbruc!.

„©in gutes Slob, ein ftarfeS ©dbmert, ein frifdber

SJtut, ein fräftiger ©egen — biefe uier ifJatrone helfen,

bab unfer Herrgott felber mitbelfen mub," rief SBurt*

batb la^enb.

9*

Digitized by Google



132

bin @udb großen ®an! fd^ulbig, ^err; mit

Sebenggefaiir l^abt jum jroeitenmat ben

^änben meiner ißeiniger entriffen — gcroäl^rt mir nod^

eine ©unft fpottet nid^t über ©otteä ^ilfe!"

„6io, fpotten!" jagte ber jHUter leid^tl^in. ,,^d^

fpotte nid^t; jeber Steiter bebnrj unjere§ ^errgottg." —
„©onberlid^ n)ir auf unferer j^al^rt," je^te er ernjt^aft

bei. „33i0 S3eraun bin ic| ol^ne ©orge, ba^in fönnen mir

im Raufen reiten. SSon Seraun nad^ ijiiljen aber müffen

mir nerHeibet jd^leid^en auf ©eitenpfaben; benn unfere

3^einbe lauem auf allen SBegen. Son ißilfen nad^ ßl^am

fönnen mir roieber reiten."

„SBenn ©ott mill," jagte ^ubatb.

„6o Ia§ bod^ beinen ©pmd^ — freifid^ roiH er!"

rief Surf^arb. „2lm beften rodr’g, bu fönnteft bid^ in

SBeraun oerbergen, unb id^ fd^lid^e allein weiter mit

meinen Briefen."

„®ie geinbe finb mir feit 3Jlonaten auf ben j^erfen,"

fügte ber Sponer. „SSon SBeraun bin id^ nad^ i]Srag

geflol^en, unb in ijJrag l^aben fie mid^ aufgegriffen. QJn

Scraun bin id^ am wenigjten fidler; id^ ginge gerne mit

6ud^ nad^ ©l)am."

„Sitte Xeufet," rief Surf^arb, „fiätte id^ baS

gewujit! ®a mufet bu meinen falfd^en 33art nel^men,

el^e wir in Seraun einreiten."

will id^ t^un," antwortete ^ubalb.
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Sange trabten fte fd^roeigenb ba^in im SDtorgem

fonnenfd^eine. Stuf einmal fagte ber Slitter: „2ßa§ bu

ölaubft, mei^ id^ nid^t, Äefeer; Kimmert midb aud^ nid^t,

marum fie bidb nun jum jmeitenmal gefangen Iiaben.

^äm’§ auf midb an, fo fönnte feber glauben, roa§ er

wollte, ©oldb ein gefdl^rlid^eg ^anbroerf l^inge id^ aber

nun bod^ an ben Stagel, Äe^er!"

„Sleitet Ql^r nid^t au(| mit frifd^em 2Rute hinein

in bie ©efal^r, ^err?"

„®ag ift meine el^renoolle i]5ffid^t," antroortete ber

SJtann be§ ^erm ©tolj.

„Stud^ meine @f)re unb meine i^ftid^t gebieten mir,

Stot unb 2;ob ju oerad^ten auf meinen Sßegen," fagte

.^ubalb, ber Si)oner.

Unb roieber ritten fie fd^roeigenb nebeneinanber, bi§

bie ^ürme oon SBeraun aufftiegcn nor il^nen.

-KX-

^^er 3)torgenniinb ftridb leife über bag buntte Sßalb:

meer, au§ bem fid^ ber maffige, felfige S3erg

ergebt, unb trug ben ^arjbuft über bie grauen

6d^inbelböd^er be0 ®orfeS, ba^ ju ^üfien ber S3urg lag.

®ie 6onne fanbte il^re erften Sid^tgrü^e über

bie erroad^enbe ®rbe, in ben büfteren bannen mailten
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bie grauen 3JebeI, auf ben rotbraunen 3ie9etbädfiem, auf

^Cürmd^en unb Slingniauern ber 33urg gti^erte Xau^

tro^ig ragte ber Sergfrieb empor in bie ftare £uft.

©leid^ ©djuppen eines SUefenpanserS roaren bie

rol^gemeifeetten Sudel feiner Duabern anjufe^en, gleich

bem ^etrne eines ©eroappneten fa§ ber ®ad^^ut auf bem

Steinfoloffe, unb wie eine ^elmgier glänzte auf feiner

Spi^e bie fupferne ^ugel mit bem btinfenben g^älinlein

ins Sanb l^inauS. Unter bem 3)ad^ranbe aber roaren

nebeneinanber jroei 3^.^üren bur(^ bie bunfeln 3Jlauern

gebrod^en unb fd^auten gleid^ ftarren Slugen §inauS über

bie Söälber, bie auf ber ©rensmarf jroifd^en Sö|men

unb bem 9torbgau ftel^en, fd^auten tief hinein inS roeit=

mäd^tige Söl^menlanb, roo bie 3Jlorgennebet lagerten

über ©täbten unb Dörfern, bis jur fernen Surg l^in,

bie fid^ ausbreitet über bem l^unberttürmigen ißrag.

3^inftere, fürd^terlid^e 2lugen roaren eS, bie ba

überbedft oom Äranje ber iQoliljieget ftanten, unter i^nen

aber fprangen nebeneinanber jroei fd^male ©teine in

bie Suft l^inauS, ©teinbalfen, auf benen ein 3Jtann jur

9tot fid^ um fid^ felber roenben fonnte.

3n ben ißütten beS Dorfes, am g^u^e beS Surg=

bergeS, regte fid^ baS frifd^e Seben beS ^KageS, unb in

oiel^unbert ©timmen tönte eS empor aus ben grünen

Söalbreoieren. S)er roilbe g^alfe oerliefe ben ^orft unb

ftieg l;od^ feinauf, feod^ über bie jubelnbe Serd^e, feinein

in ben 2Rorgenfeimmel, unb tief unter ifem fdferumpfte
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bie 33urg ju einem Häuflein jufammen unb ber Serg^

frieb mit feinen finfteren Singen ju einem i^ünttlein.

SIber aud^ fiier regte fid^ boä Seben, baS ftöl)lid^e

Seben. Unter bem Äranje ber ^o^ljiegel flebte ein

©dbroalbenneft. ^er Drt roar gut geraäl^It, er roar

geborgen oor Sßetter unb 2Binb, unb felbft ber fd^arf=

äugige ^aUe fonnte bie Heine Heimat nid^t erfpäl^en,

über bie fid^ bo^ S)ad^ be§ Turmes fo fd^ü^enb l^erau^s

legte. 2luf einem ber uorfpringenben ©teine fafe ber

blaugefieberte SSogel unb tranf au5 bem ©rübd^en, in

bem nod^ SBaffer oom Siegen beg oorigen ^ageg glänjte,

er tranf unb l^ob bag ^öpflein mit ben fingen Slugen

511 ben finftem @id^entf)üren empor, tranf roieber unb

l^ob bo5 Äöpftein roieber. Über bem Sßogel aber, im

fleinen Slefte, ftredften fid^ gelbe, roeitaufgefperrte ©d^nö=

beiein unb piepften jammemb um bie Söette in bie

SJlorgenluft l^inauä. 2)a l^ob ber SSogel bie glanjenben

©d^roingen unb fd^o^ lautlos flinroeg über bie ®äd^er

ber 33urg.

3roitfd^ernb roarteten bie nadften Äreaturen unb

riffen bie ©d^näbel auf, bie fiungrigen ©d^näbel —
alä fönnte fie jemanb l^ören ba broben unter bem ^ad^e,

in ber Ungeheuern ©infamfeit jroifdhen ^immel unb

@rbe.

^öher ftieg bie ©onne, immer tiefer fanf ber Siebet

jroifdhen bie ^iannen hinein, roeit brüben gegen 3Jlitter=

nadht, über ben fdhroarjgrünen g^orften, 30g ber f^atfe
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feine Greife, an ber SBergl^albe Ketterten

ganj oon ferne l^er Hangen i^re ©löcflein, fo fernher, wie

bie bünne ©timnte beS ^irtenbuben, ber ein Sieb fang

unb bie ©eibet fnallen lieb. —
2)ie gelben ©dbnäbet gefd^rieen

unb waren ermattet jurüdtgefunten, boS SBaffer im

©rübdben auf bem ©teine mar oertro(fnet im 3Jlorgen=

roinbe.

2lug ber 3^iefe empor fc^ob bie ©dbroalbe, fefete

fidb auf ben 9teftranb unb lieb bie erfte 2t|ung in bie

©dblünbe gleiten — aber jäb fu^r fie jufammen unb,

bufdb, mar fie entfloben.

Unb roieber hoben fidb bie gelbeti ©d^näbelein im

9iefte unb fd^rieen mit neuen Kräften nadb O'utter.

Unter itinen aber roidb fnanenb bie eine uon ben

finftern jurüdt, raube ©timmen Hangen au0

ber 2!iefe beg ^urmeg b^roor, mit roudbtigen ©dbritten

fam’g S^udet eudb, ©dbroälbtein, budtet eudb tief

hinein ing 9teft, budtet eudb, ^cr 3Renfdb ift in ber 9iäbe,

fo budfet eudb ^odb, ber 3Jlenfdb! — _ _
„^alt!" rief einer feudbenb. „S)a finb mir, ba ift

bie SCbür’, ba ift ber Slofengarten. ®ie Xbür’ ftebt

offen, nur binaug, 2tlter! S)a, uorroärtg, nur in bie

SJiauer hinein — fo! ^efet bie ^änbe her, bab idb bir

bie 9liemen burdbfdbneibe 1 ©iebft bu bie oier ©peere

ba? 2Hfo madb’ teine 9iarrbeiten unb oerfudb’g nidbt,

mit ung jurüdEjugeben! ©o — eing, 5roei
— burdb=
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gefd^nittcn! S3ift je^t ein freier ^err, fannft bid;

lagern im Sflofengörtlein. 9iur ^inan^, aber fein auf;

gepaßt, ben 3t*un l)at ber ©örtner nergeffen! 3öiHft

bid^ lagern ober bie ^errlidbleit ftel^enb befd^auen? $oIIa,

bu fd^leid^enber 33otc beg

^erm Sßille gefd^e^e!" fagte ber Sponcr.

„^olla, ba l^eroben bin id^ ber $err!" lachte ber

cnbere. „Unb fo benf’ id^, mir fepen ben grauen ^anfen

in bie Slofen, bafe er bie alten SSeine liängen laffen

fann. — ©o, lafe bid^ nieber, fo, mir Italien bid^, fo,

nur ^inau^! — ©reif mit ben ^änben an ben ©tein,

tl)u nit fo jittem! Unb jefet nod^ ben SBafferfrug

l)er, ba nimm, unb ba§ S3rot — tf)u fein ba§ SBaffer nit

nerfd^ütten, ba§ fftofengärtlein braud^ft nit gieren, fo, unb

jeptoiel 3Sergnügen, l^eut’ roirb’ä ein fd^öner^ag

3Kit SBud^t fiel bie 3:i^üre ju, unb mit bumpfem

©eräufd^e legten fid^ bie fd^rocren Stiegel in baö

©emöuer.

Slngftooll ftridf) bie ©d^raalbe oorüber unb getraute

fid^ nid()t mel)r 511 il)rem Slefte, polternb gingen bie

SJtänner bie ©tiegen im ^utme ^inab, ber ©reis aber

fab nidbt bie ©dbroalbe, börte nid^t baS ipoltem ber

SJlänner, nidbt baS angftoode pepfen unter bem ®adbe.

©r fa§ jittemb ba unb hielt fid; frampfbaft am ©teinc,

batte bie Slugen niebergefd^lagen unb murmelte: ,,^err,

bein SBille gefdbebe, bein aßiHe gefebebe!"
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SBUbeg ©d^rcien, 9Baffengef(irre brang auS bcr

^iefe beg ^urnte^, roieber fomen bumpfc ©d^ritte naiver

unb näl^er, oon ber jroeiten 2:i^üre rourben bie flieget

jurüdgeriffen, pfeifenb brel^te fte jtd^ in ben roftigen Singeln.

„^unbe, oerflud^te ^unbe, fd^ted^ter al^ Reiben

unb Rumänen!" fd^rie eine ntäd^tige ©timme. „S3eii

rat! @r l^at gelobt, mir ben bejten SBeg ju jeigen,

— — ^unbe!"

„Sßirb üud^ Söort für SBort gefialten, in bie Sflofen

foUft bu gebettet roerben, SRofenfned^t!" feud^te ber anbere.

„©peere oor! drängt il^n l^inaug! ©o — roißft bu gelten?

©0 — nod^ einen ©d^ritt! S^fet l^alt! ÜKit bem nädfiften

©d^ritt’ liegft bu brunten in ben Reifen."

SButfd^naubenb ftanb bet ©etreue be§ ^errn

auf bem ©teine. hinter i^m gähnte bie ^iefe, oor

if)m auä ber g^enfterl^öl^le ftarrten fünf blintenbe ©peere.

„^önbe oorftredfen unb nid^t rühren!" rief eö uoii

innen l)erau^.

Änirfd^enb l[)ielt ber ©efangene bie gefeffelten ^anbe

l^in, ein Ärug, ein SJlefferlein unb ein Saib S3rot mürben

an feine g^ü^e gefd^oben, eine Sanjenfpifee fenfte fid^

jroifd^en feine ©elenfe, §og fid^ blifefd^nell 5urüdl — frad^enb

flog bie 2;i)üre ju, bie serfd^nittenen Stiemen fielen auf

ben ©tein unb mit ben Rauften fd^lug SSurf^arb

gegen bie ©id^enbo^len. Sad^en unb bumpfeS

3)rö^nen ber ©d^ritte fam au§ ber STiefe be^ 5!urmeS,

roarb leifer unb leifer unb oerflang in ber ^eme. —
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<£(3^iüeigenb fafe ber 2llte unb l^iclt feft am

©teine, unb feine 2tugen roaren gefd^Ioffen. ©d^roeigenb

ftanb Surf^arb mit gefreujten Sirmen unb ftarrte ^inauS

über bie SBälber unb Dörfer unb ©täbte, l^inein in^

roeite 33öt)men,

Unter bem ®adbe piepften bie gelben ©d^näbel,

immer feder rourbe bie ©d^roalbe, immer nä^er fci^ob fie

uorüber. ©leid^ ©tanbbilbem mären bie Slu^gefe^ten

anjufel^en — ba überroanb ber SSogel bie f^urd^t, fd^raang

fidb auf ben 3ieftranb unb äfete feine i^ungen.

„SBarum ftebft bu nid^t, Ärämer?" begann 33urf=

barb mit bebenber ©timme. „Äomm, gieb mir bie

^anb — fteb’ auf! Safe ung ein ißatemofter beten —
unb bann, furj bebad^t, hinunter in bie f^etfen!"

„3^ fann nid^t ftefeen, ich Bittern,"

flüfterte ber 3llte.

„2)u armer 3^ropf!" fagte Surfbarb.

„ipabt Bb^^ feine 2lngft, fönnt Bb*^ bii^^^^terfd^auen?"

„Bdb? Äennft bu ben SJadbfirft auf bem Ärumme=

nauer ißalag? benfe, ber bot eine tüdbtige ^öbe.

©iebe, über ben laufe idb beote nodb roie uor Beiten alä

roilber S3ub’."

„SBoIItet Bb*^ bebilflidb fein? B«b tnödbte midb

roenben, bamit idb ^^i<bt immer bie 2lugen fdbiiefeen mufe,"

fagte ber alte SJlann.

„2luf!" rief Surfbarb, trat mit einem Seine auf
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bcn (Stein l^inter ben Stiten, griff ifim unter bie

3td^feln, lel^nte fid^ mit aller Äraft rücfmortS unb jog

ben 3ittemben empor, fteßte ifm auf bie ^üfee, roanbte

i^n forgfam um, griff nod^mall unter feine 3lrme, be=

fallt i^m, bie Seine ju fpreiten, liefe ii^n langfam nieber

unb trat an feinen Drt jurüd.

So fafe nun ber Sponer rittlings mit bem Singe:

fid^te gegen bie ^li^üre geroenbet, l^ielt fid^ an ben Äanten

beS Steines, l^ob bie bunleln Slugen ju Surf^arb empor

unb fagte: „®ott oergelt’S 6ud^, baS tl^ut rootil!"

35er ftanb mit oerjerrtem Slntlifee unb geballten

3^äuften, 5erbife feine Unterlippe unb fpie oon 3^*1 5^

3cit baS Slut Don fid^. merl’S," größte er, „®ott

oergilt mir’S jept fd^on — bir aud^!"

„D §err," bat ber Ärämer, „läftert ben ^eiligen

nid^t, Don bem aßeS ©ute lommt, ber aud^ boS Söfe juläfet

eine gemeffene 3eit unb bie ßJienfd^en ^infteßt, roo er miß!"

„ßJtüffen aber nid^t ftel^en bleiben," murrte ber

anbere unb lelinte fid^ an bie S:i)üre, fragte an ben

granitenen Sßlauern unb fpäl^te mit roßenben Slugen in

bie 2:iefe. „Son biefem Steine fü^rt ein gar lurjer

2öeg JU Xlial!"

„Seib f^on in oielen Sd^lad^ten geroefen?"

„2BaS meifet bu oon Sd^lad^ten, Krämer? mar

in mand^em l^eifeen Kampfe!"

,,^abt 3^1^ einmal in fold^ einem ^eifeen

Kampfe 6uer Sflofe jur fylud^t geroenbet?"
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mi(^ mein Patron »erlailen unb ©ott oer:

bammt ^ättc!"

„Unb ie^t?" fragte ber ©reU.

2)er fRerfe fd^roieg unb fragte am ©ranit. —
„Sieber roollte id^ allein reiten gegen l^unbert, al0 ba&

id^ ba Aeroben ftünbe," brad^te er enblid^ ^eroor; „ba

lieroben ift’g graufig. Unb fie toollen’3 ja felber, ba^

TOir ^inunterfpringen, bie meineibigen igunbe!"

„2ßifet ^l^r, ob aud^ ©ott e§ n)itl?"

„2öa§ foll id^ ba roiffen? ®u aber roei^ aud^

ni(|t, ba§ ung je^t niemanb ntel^r l^elfcn fann. Sd^reien

barfft bu, unb roenn bu ju fd^rcien oermöd^teft mit ber

Stimme einer ijJofaune, immer mürben’^ nur il^re ^ed^te

fein, bie bid^ ^ören."

„2llle^ roeife id^," fagte ber 2llte, „unb id^ roci^

aud^, ba§ au^l^alten werbet."

„SBol^er?" fam’ä tro|ig jurücE.

„SBeil ein alter 3Rann neben ©ud^ au^l^alten roill,"

oollenbete ber Krämer mit großem ©mfte. — „3llle§ roei^

id^," fulir er fort, „mir werben fi^en oom SÖiorgen bis jum

2lbenbe unb oom Slbenbe bis jum 3Rorgen, bie Sonne

wirb auf unS brennen, ber Slau wirb auf unS fallen,

bie 31*^9^ ©aumen flebcn — —

"

„0, fie ^aben uns ja ben Ärug ^ingefteHt!" rief

Surf^arb baswifd^cn, Ifiob ben ftiefe an bnS ©efä^

unb ftie§ eS liinab in bie 2;iefe.

,,^aS Söaffer wirb meine Dual oerlängern, id^
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raeife Qud^ biefe^," fügte ber @rei0 rul^ig unb natint ein

©d^IücEIein aus feinem Äruge. l^ättet eS nid^t ner=

fd^ütten foHen, baS mar ein Unred^t."

„SBare eS nur freuet geroefen, bab id^’S ^ätte

merfen fönnen auf il^re ^äd^er!" groHte Surf^arb.

„SSerborten roirb unS bie 6d^Iaf

mirb uns anrennen," ful^r ber ©reis fort. „2Bir werben

fämpfen muffen, §err 23ur!tiarb, unb werbet aud^

tapfer fämpfen in biefem ©treite, id^ fenne 6ud^ barauf.

3tber ber Äampf wirb nid^t lange wäfiren — wir werben

fd^wanfen unb träumen unb erfd^rodfen emporfal^ren, unb

wieber werben uns bie Siber jufnllen — unb bann

fommt bie ©rlöfung."

®ie ©onne leud^tete l^od^ am ^immet, unb bie ©tein=

wanb warf i^re ^eifeen ©tral^Ien surüdE. Stufred^t ftanb

Surft)arb, auf feinem ©ifee t)ing ber Ärämer. ^ief

unten jog fi(| in oielen Krümmungen gleid^ einem

gtänjenbweifeen SBanbe ber fd^mate, fd^attenlofe SReit=

weg jur SBurg empor, ©in Knabe unb ein 3)lägblein

famen uom 35orfe f)er; ber Knabe trug einen Korb unb

fd^ritt rüftig oorwärtS, baS SJlägbtein pftücEte Stumen

am Söege, unb, felbft wie ein wanbelnbeS Slümlein an:

jufd^üuen, nidfte fein roteS Kopftud^ batb ba, balb bort

§wifd^en ben graufd^warjen ^elstrümmern. SSor bem

äu^erften Xl^ore ber S3urg blieb ber Knabe ftel^en,

fefete ben Korb auf bie ©rbe, rief baS ©d^wefterlein ju
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fid^ Ifieran unb beutete mit ber fteinen ^anb auf bic

jmei 3Kenf(^en, bie unter bem 5Dad^e be^ 33ergfrieb§

ftebten. Sange ftanben bie Äinber unb fprad^en eifrig

miteinanber. ®ann l^ob ber Änabe ben Äorb auf,

na§m baS 3KägbIein an ber §anb unb ftapfte mit it)m

untere 2^^or. _ — —
3m ®orfe erftang bie 3Kittag§gIo(fe. Strohig fd^Iug

33urt^arb baä Äreuj unb ful^r mit ber §anb über bic

beifee ©tirne.

„SBoHt beiten, bafe idb einen S3iffen 58rot

ju mir nehme?" bat ^ubalb.

©dbmeigenb liefe fi(b 33urfbarb nieber, fefete fidb

rittlings auf feinen ©tein unb ftü^te ben ©reis.

„?to(b eine furje 2ßeile, bann ftebt bie ©onnc

binterm ®acbe, unb mir fifeen im ©(batten," fagte er.

„®em ^errn fei ®anl; bie $i^e mar grofe!" ant=

roortete ber Ärömer unb nefete bie Sippen mit bem SBaffer.

„^rinft!" fuhr er fort.

„9tein, id^ ban!e bir," fagte Surfbarb. „3)aju

tann midb niemanb jroingen. 3^ w)ie bu

5u effen oermagft!"

,,3<^ inein Seben lang auf fold^em ©teine ge=

feffen, ftiQe gebalten unb habe ^neben gehabt. 3<Jl

habe audb fefet grieben," antroortete ber ©reis.

„©tille gehalten," murmelte Surlbarb, „ftiQe ge=

halten hnfee i<b niemals."
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®er Slbenb fam l^eran. ©olbglanj ber unterge^cnben

«Sonne legte fid; auf ba§ Sanb ba braunen unb auf bie

fd^roarjgrünen Söipfel ber gid^ten unb auf bie l^ellgrün

leuc^tenben SBud^en ba brunten ringSum^er — eg roar

gro^e Stille allent^atben, nur eine SBUbtaube gurrte in

ber gerne, nur ein paar Sltnfeln fd^Iud^gten trautnoers

loren im Sd^atten beg Sergmatbeg, unb roeitl^in über

bie ^albe unb über bag ®orf im ©runbe roarfen i^alag

unb Sergfrieb il^re riefigen Sd^atten.

„Ärämer," begann SBurt^arb, „bie Seute fagen, bu

lönneft bie 3Jlenfd^en oerjaubem, ba§ fie beinen Söillen

t^un, ob fie mögen ober nid^t, gd^ mei^ nid^t, marum

ftel^e id^ benn o^ne igoffnung oom 3Rorgen big jum

21benb? — gd^ meine faft, aud^ mir l^aft bu eg angetl^an."

„®a fei ©Ott oor!" erroiberte ber alte 3Jlann, ^ob

bag ^aupt unb lieftete bie bunfeln 2lugen auf ben Siedfen.

„2)ag lügen bie t^örid^ten Seute. gd^ fage ben Slten^

f(|en, mag ©ottcg SBille ift, unb bie ba Dl^ren l^aben,

SU l^ören, bie tl^un banad^. Sie motten felber, roie aud^

3^r l^eute felber gemottt Ifiabt, ^err."

„Unb bod^ mei§ id^ nid^t, ob id^ bie graufige ttiad^t

nodb aug^alte," fagte Surf^arb.

fialtet aug," oerfe^te ber Sponer, „3ttid^

bünft, mir l)aben einen mäd^tigen Sd^upl^erm; ber mirb

ung bienenbe ©eifter fd^idfen, unb fie merben ung lieben

unb in bie grei^eit tragen!"

„®ia, bete bod^; bag mottte id^ aud^ gerne erleben!"
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meine bie eroige g^rei^eit; bie roirb er unö

fd^enfen, rcenn mir auäl^onen, unb roirb un§ im ©d^Iofe

ba§ iQeil fd^icfen," fagte ber ©reii mit Hörer Stimme,

unb feine 2lugen leud^teten.

Unb nod^ furjer begann er gu fingen, erft

leife, bann immer lauter unb touter, ba§ eg roeit^in

Hang

:

^alte fein ftiHe in betnei Sebtängnig,

SBIiefe nad^ oben anS beinern ©efängnig,

Öafe bic^ bein Slenb nidbt btütfen —
StiQe, ®ott loia bid^ beglüdCen!

iJreilid^ tbut’g toef)e int ^etjen ju tiefeft,

äßeil et bie §ilfe, um bie bu il)n tiefefi,

SEßoHte nod^ immer nidbt fd^idten —
Stille, @ott toill bid^ beglüdten!

9täc^tlid^e jEbränen, nagenbet Sommet,

©atongbefudbe in pnfletet ßommet:

2o§ bi(^ tjon ibm nid^t betüdEen —
StiUe, @ott toiH bidb beglücfen!

@ott bet 3lßt)ater, bet bie 3Jlißionen

S3or bir geführt butdb oQ bie Sleonen,

SSßenbet bit nimmer ben SRüdEen —

Stiße, @ott toiß bidb beglüdten!

©dbSme bidb, tritt e3 ju SBoben, ba§ 3“8®n,

@ott toitt bidb hfben, mit 5t*unblidbfeit trogen —

tffliß bidb im Seiben beglüdten,

Sßin mit ber j^tone bi(b fdbmücEen!

Sange roar ber lefete Sion oom Siebe uerHungen.

€perl, Xie €5^nc bei ^erni Subitooj. II. 10

Digitized by Google



146

3^od^ immer regte fi(^ 33ur!(;arb nid^t. ®ann jagte er:

„<ßajt bu ba§ Sieb l^eute 5um erjtenmal gejungen?"

„9tid^t jum erjtenmal, aber roö^l jum le^tenmal,"

erioiberte ber alte SDtann mit jreunblid^em Säd^etn.

l^abe jeiner ojt beburjt in meinem langen Seben — unb

biejeS mein Seben ijt gar ojt l^eiber gemejen at§ ber

©tein ba Idente unter tagg."

®ie jRadbt breitete jid^ aug, bie ©teme traten l^er=

üor, einer nad^ bem anbern. 2Barm unb mol^Iig mar

bie Sujt. ®ie 3?öglein beg ^ageg jd^Iiejen, bog ©etier

ber ginjtemig fam oug jeinen Söd^em, jtrid^ geräujd^log

am ^ol^en ißalag l)in, ^og jd^merjällig l)inaug, jenfte jid^

in bie jd^roeigenben SSälber, Älagenbe, langgejogene

9luje ertönten aug unjid^tbaren SSerjteden. 3Die ©terne

junfelten in il^rer ißrad^t.

3ujammengelauert jab ber Sijoner, nornüber mar

jein graueg ^aupt gejunfen. 3)lit fejtem ©rijfe ^ielt

il^n SBurl^arb am 2lrme, auj ba§ er jtd^er ju jd^lummern

oermöd^te, unb jtarrte mit roeitgeöjfneten 2lugen l^inaug

in bie 9iad^t unb in bie ©eja^r.

Um bie 3Jlittemad^t fu^r ber ©reig mit einmal

auj unb begann nor fu| l)in ju jingen:

06 ttng§utn Seujel bahnten,

Sßetgcjjen b“t er bidb !
—

So hielt’ i(t) jtiH unb flehte:

i^ett, jchühe mi(h!
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Db au§ bem eignen ^eijcn

Stäm' bunbertfoc^eS 91ein —
3d^ bieli« ftiß unb flehte:

@ebenfe mein!

Unb tooüte gar erlöfd^en

ÜJZein flotfernb Campenlid^t —
So I)ielt’ ftiß flel)te:

SBerlag mid^ nic^t!

SBenn alle liefen gähnten,

Sßenn ic^ am ^bgtunb l^ing

Unb »enn in hiilben Stöfeen

2Hein Sltem ging —

3Jiein Ie^te§ 5Röd§eIn feufate

3u bir, mein ^crt unb 6ott:

Irag mid) auf beincn Strmen

$utc^ biefe 51ot!

Sangi'atn, tropfenroeife rüdte bie 3eit oor.

S)er ©reis roar aufs neue jufammengefunfen, ftö^nte

im 3^raume unb murmelte unuerftänblidfie Sßorte, l^ob

ben freien Slrm in bie Suft, fu^r jitternb empor, fanf

mieber 5ufammeu unb fd^Iummerte meiter.

©in SEßinbtiaud^ fam l^eran, 50g feufjenb über bie

Sßälber unb erftarb in ber ^erne.

®ie ^äl^ne im ®orfe fräl^ten. ®er SBöd^ter auf

bem ^^orturme ber 33urg fang bem 9)torgen entgegen.

10 *
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^ie Sonne fticg empor, ber trat feinen ©ong

an über bie @rbe.

®er SÜag roud^g l^inein in ben ^ei^en SKittag, fenfte

fid^ nieber jum fül^Ien 2lbenb. Unb nod^ immer ftebten

bie ©efangenen auf il^ren Steinen: ber eine ftanb feft

nnb fd^aute l^inauä mit brennenben Singen, ber anberc

fa^ in fid^ jufammengefunfen, mübe unb matt, als fönnte

il)n ber Suft^aud^ be§ Slbenbg in bie f^elfen roefien.

Sßieber fam bie Stadst unb brad^te bem einen bleU

fd^roeren Sd^lummer, bem anbem einfameä SCBad^en unb

cinfame ©ebanfen.

Sd^roere Söolfen sogen l^eran, brücfenb mar bie

Suft. 3im Dften flammten bie S3li|e eines fernen ®e;

mitterS. f^ürd^terlid^e StiHe lag über ben unge^eueni

Sälbem.

35id^ter unb bid^ter ballten fid^ bie SBolfen, bie

Sterne erlofd^en. Seife begann ber Bonner su grotten.

— ®oS ©rollen tarn näl^er, toarb lauter, ftieg ^ö^er —
— — pfeifenb faufte ber SBinb fieran, tief über bie

3iegelbäd^er, ful^r in bie SBälber unb mü^lte fie auf. —
2)ie SBIi^e sudEten, in g^lammen fd^ien bie S3urg su

ftel^en, roarb fä^lingS uerfd^lungen oon fd^roarser Slad^t,

flammte roieber auf, unb ber Bonner brüllte, ber Sturm

geulte, bie SBätber raufd^ten.

„j^reunb, fialte bid^ feft! So — fo!" fd^rie

SSurt^arb.
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„Sift bu’l?" lallte ber ®rei§ unb f(|roQnfte.

Surl^arb, bin’0!" fd^rie ber Siede mit l^eifercr

6timme. ,,2öad^’ auf!"

SBieber lallte ber ©rei§, ful^r in bie ^öl^e unb lie^

fid^ fd^roer auf bie ©eite faden.

„3H^r ^eiligen," fd^rie 33urf§arb, „nod^ einmal,

unb id^ fann il^n nimmer l^alten !"

®ie 33li^e judften, ber ©tnrm tobte, in ©trömen

ergofe fid^ ber Siegen auf ifiala§ unb Stürme unb ®äd^er.

S)er Slag hämmerte l^eran. ©rau mar ber ^immet.

2lu§ ben Sßälbern ftieg ein beraufd^enber ^uft.

S)ie ©teine waren leer, unb au8 bem ©rüblein

tranf bie ©d^roalbe mie eliegeftcni. ©§ mar ein wenig

äßaffer barinnen ftelien geblieben oom Siegen ber Slad^t.
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el^r at§ jtoei Q^al^rc tooren oergangen.

:3m 3w’ielid^te be§ fd^eibenben 2Binter=

tageg bel^nte ftd^ ein meiteS, öbeä ®rau

[d^immerte ber alte ©d^nee, trübfelige 2Beiben=

ftrünle ftanben am gefrorenen glüfelein, mit ©efd^rei

fiogen Staben über bie gelber, fammelten fid^ im fablen

©eäjte eines einfamen SimbaumeS, fräd^jten, ^oben fid^

loieber non bannen unb ftrebten ju ben fd^roarsberoaU

beten, nieberen bügeln.

2ttS TOÖre es auSgeftorben, tag nal^e bem Ufer

beS 3^wffeS ein fleineS, eirunbeS ©taoenborf im

Äranje feiner ißaliffaben. ©leid^ einer fd^täferig gto^ens

ben ^erbe ftanben bie nieberen Jütten ringS um ben

groben, freien ^lafe unb ftierten auf feine gefrorene

^füfee. SSon ben fio^en, fteilen 5Död^em mar ber ©d^nee

jumeift tierabgerutfd^t; fläcbenroeife, graubroun fd^aute

baS mooSbebedfte ©trol^ l^eroor. Äerjengerabe ftiegen

bie feinen Staud^fäuten aus ben geuerftätten in bie nab=

falte £uft. ®a unb bort fam roter Sid^tfd^immer aus
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einer l^abenrifee. 2)a unb bort quoUen bie fd^roers

mutigen Älänge eineä ©tonenliebeg, bie langgejogcnen

2;öne ber ©eige aug einer §ütte. ©in 9linb brüllte

bumpf auf im roo^loerroa^rten ©talle — eine feifte

ÄQ^e fd^tid^ forgfam unb beböd^tig burd^ ben fd^rnel;

jenben ©d^nee — — über ben Söalbl^ügeln roebten unb

broueten bie 9tebel.

Sibfeitg Dom glüfed^en, einen guten 5|Jfeitfd^ufi oom

®orfe entfernt, befinte fid^ inmitten nerfd^neiter ©ümpfe

bie gefrorene gläd^e eineg großen 2öeif)erg, unb auf einer

freigrunben ^nfet biefeg SBei^erg l^oben fid^, umgürtet

Don einem ©rbroatle unb ftarfen, bunfeln i^aUffaben bie

©tro^bäd^er unb bie plumpen Sürme einer alten fla=

üifd^m ^oljburg empor.

3Som fdbmu^igen, tiefauggefal^renen SBege fül^rte eine

lange, fd^male Srüdlc über ben SBei^er auf bie ^nfel

unb nünbete in einen bidlen, furjen ^^^orturm.

S5ag ^l^or ftanb offen, ber SBöd^ter lernte am ©e^

länber ber ^oljbrüdle unb fal^ ben ^errenfinbem ju, bie

fid^ glitfd^enb tummelten auf bem brüdbigen ©ife.

Unt’r bem Sßorbadbe beg SÖBo^nbaufeg b*«9en in

Sünbeln bie roten SSogelbeeren, unb über ber 3^büre

blinlten flnne, jauberfräftige ^ufeifen im lebten 2lbenb=

bämmerlidbte. —
3ln be: groben, niebrigen ^errenftube loberte bag

^aminfeuer. Über bem Sid^tberblein an ber Süngg;
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roanb brannten teife fniftemb bie b^^^äisen Seudbtfpänc,

ibr qualmenber SRaudb gog fidb roirbelnb in ba§ f^irargc

£odb ber Salfenbedc, non 3eit ju 3eit fielen bie glüben=

ben Äoblenftüddben in bo§ SBafferbecEen, jifdbten ein

wenig unb ertofdben. ®ang gebämpft brang au§ ber

f^eme ber burcb bie feftgefd^Ioffenen Säben ber

ber fpielenben Äinber. —
waren nur gwei 3Kenfdben in bem büfteren ®e=

wadbe: nabe am Äamine fab in tiefem Sebnftuble, in

ißelg gebullt, gufammengefauert eine ©reifin, unb uor

ibr fab auf nieberem ©dbemet bie fdbto^^'fe Sogena, bie

einft ©ürtelmagb gewefen war bei f^rau Äunigunbe, ber

Königin oon Söbmen,

„3br b«^>t 2lbne?" fragte bo§ ÜMb;

(ben, unb glei(b einem Siebe ftoffen bie SBorte ihrer

3Jlutterfpra(be oon ben purpurnen Sippen.

5)ie 3lbne murmelte eine unoerftänbIi(be 2lntwort

unb fpielte mit ihren g^ingern. S)ann hob f;e ba^

^aupt, lieb bie foblf(bwargen, tiefliegenben Stugm über

bie gebe(ften ^ifdbe febweifen unb laufdbte.

,,©ie fpielen no(b immer auf bem ©ife?'' fam’ä

wie Ieife§ ©rollen aug ihrem SJtunbe. ,,©ä mub fa

febon fpät am ^age fein?"

„3roifcben Siebten ift’g, Stbne. ©ott i(b oie Knaben

rufen?" fagte Sogena unb erhob fi(b. h^^bt ein

fdbarfeS ©ebör!"

„2tugen unb b^ib gut bei ber alten ®rabo-
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mir, ober bie güfee, Äinb, bie — !" antroortete bic

©reifin. „Unb ber ©d^laf, ber 6d^taf!" fügte fie l^inju

unb fd^üttelte ba§ roeipaarige ^aupt. „Sleibc, Äinb,

la^ bie 33uben fpieten, bleibe bei mir!"

SBojena fe^te fid^ getjorfam auf ben ©d^emet unb

fd^Qute jur 2lf)ne l^inauf.

„®er ©d^taf, Äinb," fagte biefe, „ber Sd^Iaf ift

ein Äobotb: roiU man il^n nid^t, bann fommt er; roitt

man itin, bann fommt er geroi^ nid^t. ®ie langen,

langen 3täd^te! Äinb, bu roei^t nid^t, mag alte Sölenfd^en

leiben müffen. Unb bie Sßölfe ftören mid^ fo fe^r. ^d^

mu§ e§ beinen Srübem fagen! S)ie ^ned^te fotlen ©ruben

au§f)eben am SBalbranbe unb foHen ba§ 2ta3 rid^tig

legen. ®ie SBölfe ^eulen ja ^art am 2öeil;er jebe 9lad^t.

©ie ftören mid^, bie 2ßölfe; id^ bin eine alte g^rau unb

bcbarf beg ©d^lafcg."

„©id^erlid^ roerben bie Srübcr aHe§ tl;un, St^ne,"

fagte Sojena unb legte ba§ §aupt in ben ©d^ofe ber

©reiftn. „2öer tl^äte ©ud^ nid^t aHe§ juliebe — oom

SSater bis jum lebten Äned^te?"

„SBeife eS, roei§ eS," nidfte bie Sl^ne; „baS l^aben

bie oerffud^ten gremblinge unferm 33olte nodj nid^t

rauben fönnen — bei unS el)ren bie Ölungen nod)

immer bie, fo alt unb grau geroorben finb."

„Sa^t bie anbem, 3l^ne; bentet nid^t an fie, 2tfine!

®ie bringen ©uer S3lut ins SBallen, unb bann fließt
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6ud^ ber Sd^Iaf. Sa§t bie anbern!" bat Sojena mit

fd^meid^elnber ©timme,

„Saffen?" grollte bie alte g^rau, unb il^re 2lugen

funfetten. „2öie fann idb fie taffen? Saffen fte ja

audb un§ nid^t, ^ag unb ?tadbt nid^t! Stber idb meib,

bu bift audb eine oon benen, bie l^inüber unb herüber

fialten."

„Sl^ne!" ful^r 33ojena auf.

„©dbroeig’, arme0 Äinb!" fagte g^rau ®ral^omir.

,,©ie l^aben bidb betbört roie taufenb unb taufenb anbere

aus unferm 5öotfe."

,,©ie höben midb nii^t betbört, idb böffe fie!" rief

Sojena unb roarf baS bunfte Äöpftein jurüdf.

„9tedbt fo, redbt fo, mar audb mein ßrnft nidbt,"

nidfte bie ©reifin; „fo bift bu fdbön, fo erfreuft bu

mein ^erj, redbt fo!" Unb fie betradbtete unoerroanbt

bie teibenfcbaftlidben 3üge ihrer ©nfelin.

SBojena erhob fidb, trat jum Kamine, ergriff ben

©ifenhadfen unb ftiejs ihn unter bie brennenben Älöfee,

bab bie gunfen praffetnb emporfuhren.

„SSojena, ^läubdbcn, fe^e bidb, fe^ebidb!" fagte bie

©reifin.

33osena fam unb fefete fidb öuf ben ©dbemel.

„SBarum moht ber SSater bie ©treitayt oor fidb

her in bie 9iunbe gefdbidtt höt? 5E3arum fie roohl auf

heute angefagt finb?" ftüfterte grau ®rahomir.

„SSie fann idb’S miffen?" lautete bie Slntroort.
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„©e^eimni^öolle ®inge gelten burd^ bie Suft," ful^r

bie 2l^ne fort. „Söarum l^aben fie ben SSater in ber

9tad^t nadb 6ger gerufen?"

„SBie fann id^’S raiffen?" n)iebert)oIte Sojena unb

bob bie Slugentiber foum.

„3Jlir I^Qt geträumt, Sojena," ffüfterte bie Sitte

unb beugte fid^ oor, „ein fd^öner, goIbig=f(bÖner ^raum

bat mir geträumt, Äinbcben: fd^roarjen

Reifen geftanben unb habe bineingef(baut bur<b ben Spalt

um SJtittemadbt. 2^äubcben, id^ 'f)aht ben Sd^mieb ge^

feben! ^äubdben, er ftanb an feinem f^euer, unb ber g^euer;

fcbein buf(bte über ben ^amafdb — ganj blutrot mar ber

^arnafdb, S:äub(ben. 3Bie bin idb erfd^rodfen in greube!

Sie ift beinahe fertig, 2:äub(ben, bie 9lüftung, unb er

bebt gerabe ben Slrm jum lebten S(blage — börft bu,

^äubdben Sosena?"

S3ojena feufjte.

„S)u glaubft mir nidbt," flüfierte ^rau ®rabomir;

„idb weib, idb weif;. Slbcr idb wi(b nidbt, bie Slugen

finb bette unb baä ©ebör ift fdbarf, idb i^^e midb nidbt.

^er Sdbmieb bolt aug jum lebten Sdblage. ®ann tbut

fidb ber Slanüberg auf — börft bu, Sojena, S:äubcben?"

„3ldb böre, Slbne."

„®er Stanifberg, Äinbdben !" fuhr bie ©reifin fort

unb ftridb fofenb über baS blaufdbmarje ^aar ihrer

©nfelin. „®a fi^en fie, Stäubdben, unb fdbtafen, unb

bie roeiben Stoffe fteben gefattelt in ben golbenen Stätten
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weit leinten im Serge, fie aber f(^Iafen, unb mitten unter

feinen Slittem fd^täft ®r — 3)ie 2l^ne hielt inne,

belreujigte fidh unb murmelte unhörbare SBorte — „®er

heilige SBenjel!'' fagte fie mit fliegenbem 2ltem.

an ber 3eit? on ber 3eit? 3“/ er thut gleidh,

gleich l>en lefeten ©chlag, ber ©chmieb hinter Subroei^.

3eit ift'§, Häubchen, ber Serg will fleh öffnen, aufftehen

roirb 6r, toirb bie g^ahne mit bem fchroarjen 2lbler

nehmen in bie ^anb unb mirb reiten in§ g^elb über

Sadh unb ©trom." _ — — „§aft bu fie gefel;en,

bie Verfluchten ?" rief f^rau ®rahomir. „®r reitet heran

unb bläft fie in ben SBinb, roie man bie ©preu bläft

non ber flachen ^anb. — @r ftedft ba§ ©dhroert ein unb

reitet jurüdE in ben Serg jum eroigen ©chlafe. — ®ag

glaubft bu bodh?"

„3«h njitt’ö glauben, Slhne."

„®u mu^t !" groUte g^rau ®rahomir unb hol> ih^^e

funlelnben 2lugen jur fchroarjen SalfenbedEe. „©lauben

muht bu, glauben, ^äubdhen! 2lber mich friert,

Äinbdhen; e§ ift nahtalt SGßetter brauhen."

„®ag Sufchroeibdhen focht auf ben bügeln, ber

©chnee fdhmilät," fagte Sojena, erhob fidh, roarf einen

ftarfen Äloh in bie ©lut unb laufdhte.

,,©ie fommen, ich hö^^e bie flloffe über bie Srüdte

poltern."

„3ch nndh, ich nuch," nidfte bie ©reifin.
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„9BiH bie Stline in ber ^aHe bleiben ober foHen

roir ®udb in bie Kammer tragen?"

„6ia, TOQ§ meinft bu, SCäubd^en ? Sleiben roill id^/

bie :3ungen raiU i(^ fe^en, roiil fe^en, wie fie

roiC bören, roaS fie fagen. Steiben toitt idb, S^äubd^en.

Sange nid^t mübe jum ©dblafengeben ! ®a finb fie

— bötft bu? ®a trappeln fie im Sd^nee. Äüffe midb,

^inbdben, fo, fo — ! Md^t sagen, fonbern glauben,

SEäubdben! 3)rabomir glaubt mit allen Kräften ibreä

alten ^ei^eng. Sosena, geb bem 33ater entgegen

unb ben ©äften — eile bodb!"

*
*

Sie fprangen non ben fRoffen, warfen ihre ^else

ben Änedbten su, traten mit ©ellirre in bie $aHe. ©ie

oerneigten fidb oor ber Slbne im Sebnftuble, unb mie

eine fyürftin nahm biefe ihre ^ulbigungen entgegen,

lädbelte ben meiften freunblidb s^ ^or=

nebmften ibreg 2?olfeS bie fdbmale, magere ^anb sum

Äuffe. ®ann liefen fidb Herren nieber an ben

plumpen ^ifdben unb fdbmauften, unb lädbelnb fa^ bie

©reifin in ihrem ©tublc, mufterte bie grauhaarigen

3Ränner unb bie fdbmarslodligen i^ünglinge unb laufdbte

auf bie fursen Stufe, bie oon 2;ifdb su 2iifdb flogen.

„33osena!"

„2lbne?"

„Sosena," fagte fie flüftemb, „ben allerbeftenSöein!"
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„®ie Äned^tc njijfen’g."

oon Slnno brciunbfed^jig!"

„6r fielet bereit."

S)er Surgbein: trat jur SH^nfrau, beugte ba§ Änic

unb reifste i^r ben golbenen Selber, bab fie ben erften

S^runf näbtne. Unb bie ©reifin ergriff ben SBedber mit

jitternben §änben unb lieb bie SBtide fdbroeifen über bie

2;ifdbe. Sautlog faben bie Herren ringSumber. ®ie

Slbnfrau aber raunte über bem funfetnben SBeine:

2Bo ift tooI)l bie @onne bon geftein?

©efunfen ifi fie am Slbenb,

©efunfen in§ 3Jleet —
3n3 2Reet

3n bie 9lad^t.

2Bo finb tool)I bie Slätter bon geftern?

©efallen finb fie im fReife,

3n ben Sßoben gebrütit —
S3on ben SBölfen — —
Vertreten.

2Ö0 ift toobl bie Hoffnung bon gePetnl

3ßie ein Sid^ttein ift fie etlofc^en —
2Bie ein iölättlein jertteten

3n bie Sfleetftut

©efnnfcn.

3lbei bie fUlSnner, fag’ on —
3^ie fölänner bon geftetn — —
3)ie gelben?
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£) toel^! $te fanten jumol mit bet .^offnung.

O toel)! 2)ie fonfen jumal mit bet ©onnc.

D toe]^! $ie liegen

SBoI)l unter ben Slättern —
S3on bet SSßoIfbtnt — —
Vertreten.

©in 3Kurrcn ging burd^ bcn (Saat, g^infter [tarrten

bie Sllten unb bie i^ungen in il^re Sed^er, 3Rit obge=

rcanbtent 2lntti|e ftanb ber Surgl^err neben ber St^ne.

2)ie[e ober legte bie Sinfe onS 01^r, fd^oute non

^ifd^ ju 21ifd^ mit il^ren funfetnben Singen unb fprod^

fingenb

:

6ia, toa§ I)öt’ id^?

@ia, c§ toel^et,

6ia, e3 btaufet

6in SBinb über§ Sanb!

SEßinbbaud) bc5 5DJotgen§,

SRuf mir bie ©onne —
Slöd^tlid^cr ©turmtoinb,

SBecfe ben Scnj!

SEBccfe bie SSIätter

Slm fatalen ©eöfte,

SBecfe bie gelben

3[m Sanbe bcS Sjd^ec^ —
töreite bie glügel,

2rage in Gilc,

Stage bie Hoffnung,

Sie ^Öffnung

3urücf!

©ie umfponnte i^n feft mit ben fnod^igen Ringern,

ben golbenen SBed^er, fie l^ob i^n l^odi; empor unb rief:
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Ten Söljitcn bc3

laS betrltd^e Sonb —
Unb ben SBöIfen ba§ Slenb

Unb bet SSoIfbiui ben O^Iuc^!

3^Iud^! ®en fd^rieen fie ringSum^er,

fpraiigen auf, brängten fic^ Ifieran ju ber Slline uub

ftiefeen i^re S3ec^er an ben uralten, golbenen Sed^er,

bafe eg flirrte, ba§ ber feurige 2öein in il^ren Sd^ofe

fprül)te.

„Silane," rief einer aug ber Sd^aar ber Sfflänner,

„nid^t aßeg in ßuerm Siebe l^at ung gefallen!"

„3Rir aud^ nid^t," fagte bie ©reifin mit fpöttifd^em

Säd^eln. „©erabe begl^alb f)abe id^’g geraunt, 5lin=

berd^en."

„3;^ir fülltet ung loben, l^ört Sl^ne?" rief ein

©reig aug ber ©die beg 6aaleg.

„Soben?" fragte bie ©reifin, fd^üttelte bog ^aupt

unb gab bem SBurgberm ben golbenen Sed^er jurüdf.

„Soben? SBeil i^r reitet auf oerf(|neiten SOBegen, toeil

i^r ba einfe^rt unb bort einfel^rt, eud^ bie $änbe

brücft unb bal^in l^ord^t unb bortl^in l^ord^t unb bie

Raufte ballt in euern oier ißfäl^len?"

„S)ie Sl^ne meib uiel, aber fie meib nid^t alleg,

unb juroeilen irrt fie fagte ber ©reig ©ejima.

3Jiit trodfenem Sad^en antwortete g^rau S)rabomir:

„S)er ©perber geriet in bie g^änge beg 3lblerg unb gab

bie Hoffnung auf; alg er bann gegen feine Hoffnung

Digitized by Google



161

bennod^ entroifd^te, ba fagte er: ^abe mid; fel^r

gerne geirrt.*"

Qefet ftanb ©ejinta oon Ärafd^ora auf unb fprad^:

,,©inb wir ntüfeig gelegen ade bie

fönnte man’g glauben, wenn bie Herrin ^Draifiomir nur ben

SJiunb auft^ut. 2lber glaubet e^ nid^t, il^r SSertrauten!

Sie, bie für unferel SSolteS SCßolil fid^ oerjel^rt in ©lut,

bie uns anftad^elt mit jebem SBorte — fie glaubt baS

felbft nid^t, il^r Herren, i^r Sd^upane, i^r Slitter aHe;

famt —
SeifaHrufe unterbrad^en ben fUebner. 2)ie Sl^ne

aber lel^nte fid^ jurüdl, faltete bie §änbe im Sd^ofee,

fenfte bie Siber unb laufd^te.

„5Hein," rief ^err Sejima, „mir finb nid^t mü^ig

geroefen! 9lein, ^rau ®ral^omir, bie 3Jlänner finb nod^

nid^t auSgeftorben im Sonbc beS 2;fd^ed^! Sie l^aben

gelitten unb flagloS geblutet für i^r Sßolf unb merben

mit g^reuben bluten ju jeber Ober täufd^e id^

mid^?"

©ellenbe SRufe unterbrad^en ben SRebner.

„2Bir finb im UnglücEe," rief ber ©reis, „aber mir

fte^en aufred^t im Unglüdfe. 2)ie ^eiligen ^aben uns

ein raenig oerlaffen
—

"

„©in raenig!" ®ie 2l^ne lad^te p^nifd^.

„— aber fie raenben uns baS 2lntli^ raieber freunb;

lid^ ju," fagte ^err Scjima mit 9tad^brudl. „^aben

rair baS Unglüdl oerfd^ulbet? i>cn!e, eS ift gefommen,

©perl, $ie ®öt)ne beS §errn Subitsoj. II. 11
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loie bie ©eroittcr fommen ober roie bie ^eft ^eranfd^Ieid)t. —
roar ein Äönig, ber öffnete ber ^eft bie 2;f)ore

—

"

„Äönig 0ttofar!" riefen fie bo unb bort.

aber bie i|Seft fra§ ben Äönig. — SBir begehrten

fein Äinb für un§; beim mir rooHten einen ^fd^ed^en jum

Könige unb feinen ß^itter. Sfnbere roaren oorfianben,

bie roünfdbtcn, einen ®eutfd^en ju mad^en aug bem

lebten (Snfel ber Sibufd^a. ®er Äampf entbrannte. Unfere

g^einbe waren mäd^tig unb einig, wir waren jerriffen

unb fd^wad^; unfere falfd^en greunbe plünberten ba^

Sanb aus —

"

„®er 3Jtarfgraf !" riefen fie ba unb bort mit grim=

migen ©eberben.

unb oerrieten un^. ®er eine aber, ber gefä^r-

lid^er ift afe alle anbern jufammen, ber würbe $err im

^aufe beS Äönigg unb ißerr im Sanbe."

„S)er 3ttu)ifd^! ^tud^ bem J^i^fen fie

unb fprangen empor.

„^aben wir ba bie ^önbe in ben €?d^ofi gelegt,

Stfine?" fragte ^err ©ejima.

„3^r ^abt gefämpft!" fam bie Slntwort langfam

non ben Sippen ber ©reifin.

„3a, wir l^aben gefämpft unb l^aben geblutet unb

finb erbrüdft worben non ber Übermad^t," fu§r ^err

6ejima fort, „©rbrürft? 9tein, i^r ^reunbe, nerbrängt,

fonft nid^ts! ^er Äönig jog ein in bie 33urg feiner

Später. 2ßo aber waren wir, bie Äinber beä Xfd^ed^ ? 3^*^=
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ftreut in alle oier SBinbe! ®ie frembe 9lotte modele

fid^ breit, in alle ^mter fe|te ber feine ©efippten,

ba0 ganjeSanb beugte fid^ unter feinem ©tirnrunjeln

—

er mar ber Äönig in S3ö^men unb ftredfte bie ^anb

na4> ber ^rone qu§. Königin Äunigunbe ftarb

eineä plö^lid^en ^obe§. ©in ©tral^l ber Hoffnung

teud^tete bi§ in bie le^te ©taoenburg. 2Ber bie Söaffen

trogen fonnte, ber griff ju ben SOBoffen. 33ö^men

unb in 3Jlätiren erfdi;oII ber 9luf: ,^ort mit 3nn)ifd^!‘

Stuf allen ©tragen fangen fie, niaS grau 5Dra^omir

einft gefungen l^atte ju guter ©tunbe in ber §alle

»or ben 3Jiännern i^reS SSotfeS:

len Sötjnen be§ Sfd^cd)
—

"

Sraufenb ertiob fid^ ber ©efang unb übertöntc

^
©ejimaS ©timme.

Ten ©öbnen bei Tfcfie^^

Tal I)errlid^e fionb —
Unb ben SEßöIfen bal @lenb

Unb ber SOöolfbrnt ben glnd^!

mar oergeblid^," rief ©ejima. „5^iel SStut

flob unb ift l^eute nod^ ungerod^en: 3Jieine 3nnge bäumt

fid^ unb roilt ben 9kmen nid^t nennen — aber id^ mufe

i^n nennen — ifSilfen! ^ilfen! S)a§ Sßort brennt mir

auf ben Sippen, unb roo i(^ greunbe fel^e, ba mufe id^

fd^reien: fRad^e für ijJilfen!"

XotenftiHe raar’0, unb bie ©d^atten uon ipUfen jogcn

burtb bie §atle.

11*
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„damals," fu^r ber ©rei§ fort, „tarn id^ mit

SBuuben bebedt auf ber gluckt in biefe^ igauä. —
,21He§ ift oerloren!‘ fügte id^ iinb tauerte mid^ in jene

@dte unb fiicrte oor mid^ l^in unb fürd^tete midb auf

ein f)arte§ 2Bort oon ^rau ®raI)omir, bie in i^rem

6tut|Ie fa^. 6ie aber murrte: ,9tid^tg ift oerloren.* —
,@r fienfd^t, unb mir liegen auf bem 33oben,‘ ttagte

id^. — ,9Ba§ fd^netl emporroäd^ft, ba§ oergel^t fd^neQ/

antraortete fie; ,geftem toar ein Ungeroitter, l^eute nad^t

fd^o§ ber @df)roamm in bie ^öl^e— fomm roieber in etlichen

^!agen — roo ift ber ©d^roamm?* ö, fie fann nid^t

nur fd^elten, bie ^rau mit bem unau8löf(^tid^en g^euer,

fie fann aud^ fanft unb linbe tröften! ©o ^at fie mid^

bamate getröftet, fo fiat fie einen SBersroeifefnben auf=

gerid^tet — unb l^eute ftel^c id^ l^ier, g^reunbe, Herren,

©d^upane, 5Hitter, unb fage: fRed^t l^at fie gehabt." —
^err ©ejima l^ieft inne. S)ann fufir er fort:

„5Riemaf§ oergeffen roir Sölänner, roag roir ben grauen

fd^ufben, bie unä geboren, nid^t nur geboren, bie uns

erjogen l^aben im ©eifte ber Sllten — §eif il^nen!"

„§eil! ^eif!" riefen bie Herren unb SRitter.

„Unb §eil ben i^ungfrauen, bie ba gfül^en für

unfer SSoff, bie Äette ber ®ienftbarfeit tragen unb in

ber ©tille roirfen unb bie 5EBege ebnen ba unb bort —
^eil ifinen! 9BaS roären roir o^ne biefe raftfofen

Helferinnen im ©treite?"

^ofenber erfd^ütterte bie 2uft. Sief oerneigte
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6ejima ber 9tid^tung, too Sojena fa§ auf

il^rem <Bä)md mit l^atbgefd^loffenen Sibern, mit um
bemegtem 3lngefi^tc.

„^eit allen, bie an ber ^Rettung gearbeitet l^aben
!"

rief ber ®rei§. „®l^e ber grül^Iing ins £anb

fommt, ift ber 9tegent gemefen, g=rau

©ral^omir."

^od^auf l^ord^ten bie Herren ringSuml^er. ®ie Sl^ne

aber fagte furj: „§at er @ud^ baS felber ju roiffen

getlian V'

©ejima fd^roieg unb trommelte leife mit ber Siedeten

auf bem 2äfd^e. ®er Surgl^err aber antroortete ftatt

feiner: „33erlafet ®ud^ barauf, 2ll|ne, mir l^aben’S e^e^

geftem ju @ger mit ©eroibl^eit erfal^ren!"

3)ral|omir fiatte fid^ aufgerid^tet. heftig pod^te bie

©d^lagaber an i^rem §alfe, meit geöffnet waren i^re

2Iugen, frampf^aft fraHten fid^ i^re f^inger in ben i^elj

auf i^ren Änieen. „@eib ilir attwiffenb ober ^aben eudb

bie 92ßitigonen in i^re ßinung aufgenommen?" rief fie.

„SBir l^aben’S auf natürlid^e SGUeife geliört, unb als

wir’S geliört Ifiatten, ba fanbten wir bie 2lyt oor unS

t)er in bie Slunbe unb entboten bie SBiffenben auf biefen

2lbenb in mein ^auS," fagte ber Surglfierr.

„eo fprid^, fprid^!"

„3m ^tül^jafire jiel^t beS römifdben 9tuboIfS ^od^ter

auf ben ^rabfd^in," antwortete jetjt ber greife Sejima,

„unb el^e fie einjiefit, mu§ ber B^^wifd^ weid^en."
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<Qö^nifd^ tad^te bie 3n;ne. SBann l^at ber

3an3ifd^ nad^ bem SSillen eineg anbern gefragt?"

„S)er fd^on oor oierjel^n Ziagen

üon feinem Könige ben Urlaub geholt," fagte ber

Surgl^err unb ging langfam ju feinem ©effel.

2BiIbe Stufe brachen au§ ber SSerfammtung. g^rau

35ra^omir aber uerfud^te jittemb, fid^ ju ertieben, unb

fan! frafttoS jurüdE.

„Slutie! Stulpe!" IE)ieb e§ non allen Seiten, unb eS

marb totenftille.

SJtit oerjerrtem Slntlifee tief bie ©reifin
:

„©rjäl^tct

i^r SKärlein, roeit ber Slbenb lang ift? w>ßi§ fc^önerc

SJlärlein, ^öret il^r? — 2Ber liat'0 eud^ »erraten?"

„Stun ift bie Sleifie an ®u(|, ^err ?)}ater," fagte

Sejima, oerneigte fidb oor ber SSerfammlung unb fe^te fid^.

©in freunblid^eg Säd^cln l^ufd^te über bie runjeligen

3üge ber ©reifin, unb faft unmerHid^ nidfte fie bem

neuen Stebner entgegen.

3)er fprang empor, miegte bie tleine, fdfilanlc

©efialt pn unb ^er, fe^te an, bradb ab, fud^te ba§

rid^tige SBort, unb nun flob bie Siebe mie ein ©turs^

bac^ oon feinen formalen Sippen:

„2Bir finb allein, ^reunbe; roe^e, menn ein S3er=

räter unter unS märe! Slber id^ fe^e ringsumher, idh

fenne alle biefe ©efid^ter — eS ift fein frembeS unter

ihnen. $err Sejima hat gefprodhen oon unfern Kämpfen,

er höt Qcfagt, bab lüir an ber Slrbeit feien ^ag unb
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— er ^at bie SSalirl^eit gefegt. — Unb id^ benfe, mir

Ijnben ba§ Unglüdf faft f($on geroenbet. ®ie alte 3eit roar

böfe, unb fie rourbe böfer unb böfer, olg roir ben einen nid^t

ntel^r l^otten, ben einen, ber jur Unzeit ftarb, — ifJeter,

ben Monster. ift 2!^or^eit, ju Hagen. Sa^t bie ^oten

rul^en! — 2lber je böfer bie 3eit rourbe, befto Harer rourbe

e§ ben 3tlten unb ben jungen: oermögen oiele,

bie Qudb mit ©ruft ein 3iel oerfolgen, — roenn ber eine,

ber fyül^rer, fel^tt? ®enn immer ift’S juie^t nur einer, ber

fein S3oIt jum 3iele führen fann, unb ber eine mu§ am

rid^tigen Orte ftel^en, roie einft i|Jeter, ber Äanjler, ber bo^

Ol^r Äönig Ottotarg getoonnen l^atte. — ®arum ftemmte

man bie ©d^ultern gemeinfam an ba§ grobe 2Ser! unb ^ob

einen — einen, oon bem bie f^einbe feine 2U;nung

^aben — an ben rid^tigen Ort. ©oH id^ ben Ort nen=

nen? fennet il^n! 2;fd^ed^en unb ®eutfd^e in Sö^men

fd^auen mit ber gleid^en ©noartung an ben ^of be§

römifd^en Äönigg, non mannen bie junge Königin fom=

men foll. ®ie Xfd^ed^en roaren flüger aB bie 2)eutfd^en —
an biefen Ort ^aben fie il^ren 3Jlann geftetlt. —
2)a fie^t er je^t, unb batb roerben bie ©ö^ne beS ^fd^ed^

erfatiren, ob ber rid^tige 3Jtann am rid^tigen Orte fielet.

tenne biefen 2Jtann gar roo§I; ^öret, mag id^ burd^ i^n meife:

ifönig SBenjelg Srief an ben römifd^en Äönig

liegt beim 33urggrafen ju @ger; unfer 3Kann

l^at i^n felber gelefen — ber gef|t."

„2öarum gef)t ber 3aTOifd^?" rief bie 2lf)ne.
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fte^t nid^t in bem Briefe gefd^rieben," ant^

roortete ber ißater, „unb ba0 roei^ fein 3Jlenfd^."

„ißenn er gegangen ift, bann fann er aud^ roieber

fommen," fagte g^rau ©ral^omir. „©id^er finb roir bann

er ft, wenn biefer 9Äenfd^ oernid^tet ift."

„Unb n)ir werben i^n nemid^ten!" rief ber ifJater.

„Sßemid^ten, ben 9Jlann, l^inter bem bie mäd^tige

®inung fte^t!" ^öl^nte g^rau ®ral^omir.

„®ie mäd^tige ßinung!" lad^te ber ißater unb roarf

ba§ §aupt jurüdf. rollte ein f^elfen oom Serge

inl ^l^al unb lag bann mitten im 2ldEerlanbe. 9liemanb

fonnte ben f^elfen lieben, »f^ür aHe 3eiten liegt er ba!‘

flagten bie Seute. Slber fie irrten fidb: mar ein

fdl)maler fßife in bem ©efteine, faum ju erfennen, aber

ein tiefer 9life. ®er ^erbft fam, bie SBaffer fielen auf

ben Reifen unb brangen in ben Stife, in ben fd^malen

9Ufe, unb ber g^roft fam, unb baS SBaffer erftarrte 5U

6ig, unb bag 6ig be^nte fidb unb fprengte ben Reifen,

ba^ er in oiele 2;eile jerbarft. ®ie Seute famen, festen

^ebebäume an unb fd^oben bie Strümmer au§ bem 3ldEer-

lanbe. — ©efegnet fei ber 5Ri^ unb baS 2öaffer unb ber

groft! mar unnötig, ba§ bie Seute flagten."

„©in 9life?" fagte grau ®ral^omir unb rid^tete fid^

in bie §ö^e.

„3n bem gelfen mar ein 9Ub," antwortete ber

ülebner. „®ie furd^tfamen Seute! — 2ßöre fein fRife in

bem gelfen gewefen, bann Ratten fic Söd^er bol;ren müffen
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unb Ijätten arbeiten müffen an einem Slifie mit aller

^unfi fo aber mar ber 9fli§ non felber geJommen

über 9tad^t."

„2öeiter, weiter!" mal^nte bie ©reifin. „®a§ 93efte

fagen fie julefet, biefe fRebner, unb laffen eine atte f^rau

nergefien in Ungebulb!"

,,Ungebutb?" täd^elte ber i|5ater unb nemeigte fidb

gegen bie 2tl^nfrau. glaube, bie Seute follten ge=

bulbig warten; ber 9li§ allein t^ut’3 nid^t."

„0iel^t er ben fRife beutlid^, ber — gel^eimniänoHe

3)tann?" forfd^te g^rau ®ral^omir,

„@r fann bie ^anb legen in biefen 5Rif[ unb er

fann Äeile treiben in biefen SRi^, wenn ber greifen einft

morfdl; geworben ift," antwortete ber fRebner. „Unb bei

©Ott, er wirb’S tl)un, er wirb’g tl^un am ^ofe beö

römifd^en ÄönigS unb er wirb’g tl^un, wenn er im

©efolge ber Königin ©uta wohnen wirb auf bem

.^rtibfd^in!"

„$ilft aHeg nid^tg," fprac^ g^rau ®raf)omir; „ber

3auberer roQt eudb neue pfeifen oor bie f^ü^e, alle Kräfte

ber 5Ratur gel^ord^en il^m."

Söieber warf ber ifJater bo^ ^aupt jurüdl unb fagte:

„3|n ber ^iefe arbeiten bie ©ewäffer, unb au§ ber S^iefe

bred^en bie Quellen. Quellen, 33äd^e unb fylüffe rinnen

jufammen in ben ©trom. SBer fann bem ©trome wiber^

ftel^en ? ber 2;iefe arbeitet bie fRad^e Slag unb 9tad^t,

unb aug ber ^iefe fteigen bie ©d^atten alter SBerbred^en.

Digilized by Google



170

6c^ulb unb 5lad^e l^eften fid^ an feine ^erfen. ®cr

fann ber SBergeltung entlaufen? — 6d^lafet ru^iig, grau

^ral^omir; wenn i^n ber Strom nerfd^Iingt, bann

roerben mir roecfen taffen! 2tber einen

Sluftrag t)abe id^ nod^ 5U beftellen: ®er römifd^e ^önig

roitt unferm SSoIte rool^t unb roünfd^t, ba§ fid^ feine

Xod^ter umgebe mit ebetn 3)ienerinnen au§ bem Stamme

be§ 2!fd^ed^ —
„$eil! ^eit!" riefen fte ba unb bort.

„@r roünfd^t, ba^ feine 2!od^ter bie Sprad^e teme,

in ber Sibufd^a unb ^rfd^emisl miteinanber getoft

^aben —

"

gubelrufe erfd^iitterten bie Suft.

unb i(| bitte @ud^/' fd^tofe ber ijJater, „entlaßt

morgen (Sucre eble ©nfelin S3ojena, ba§ mir fte an ben

^of be§ römifdben Königs geleiten! Sie fotl ber gürftin

@uta — böl^mifd^e Sieber leieren."

2)er ifJater fe^te fid^. grau ®ral^omir aber beugte

fid^ jn i^rer @nfetin, l^ob i^r Äinn empor, fal^ il^r lange

in bie großen, fd^roarjen 3tugen unb fagte nur bie SBortc;

„®u t)aft’g gemußt?"

„gd^ l^ab’g gemußt," flüfterte ba§ 3Jtäbd^en.

grau ®rat;omir fd^üttette bog roeibe §aupt. „Seib

alle gefegnet! — gd^ roiH mid^ jefet fd^Iafen legen,

©rofee ®inge fe^e id^ tommen, aber id^ faffe fie nid^t.

SBedfet mid^, roenn ber SKorgen l^erannal^t! gd^ möd^tc

baS Sid^t nod^ einmal trinfcn mit meinen alten 3lugcn.
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©eib alle gefeguet! 3::raget mic^ hinauf in meine

Kammer!"

*
*

*

„®ie ^ei^en ©teine t§un roo^l/' fagte g^rau ^xa-

Ijomir nnb be^nte fid^ be^aglid^ in intern Sette, „Slber

falfd^ bift bu, Sojena, unfagbar falfd^!"

Sojena fc^roieg.

„Unsagbar fatfd^!" roieber^olte ^rou ^ral^omir.

„Sege mir bod^ ben um ben Äopf. ©o! - Un^

f5gbar falfd^, mein ^^äubd^en, unfagbar falfd^ !

^ätte e^ aber aud^ fo gemad^t. 9öaS l^eimlid^ gefd^etien

foll, baS bürfen nur roenige roiffen. @ott fegne bid^! —
®ntbef)ren roerbe i(^ mein Äinbd^en Sojena; l^abc mid^

fo fefir an bid^ geroö^nt. 2BiIT§ gerne tragen. ®ott

fegne bid^! ^u^, ba fommen fie roieber — ^örft

bu fie ^eulen? ®ie Äned^te muffen baS Slag legen. :^d^

bin eine alte grau unb bebarf ber Stulpe.

2)ie 2BöIfe geulten um bie ©laoenburg l^er in ber

Söintemad^t, unb in ber ^alle tranfen unb fd^rieen bie

©ö^ne be§ S^fd^ed^.
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g roar um bie 3Kittagftunbe. gü^Ier ©d;ein

rulite auf ber Sanbfd^aft, hinter einem ©unft^

flore btinfte ber ©onnenbaU. ©d^taff Idingen

bie 93Idtter an ben 3roeigen; ©raS unb Äraut

budte ft(^ unter ber ©d^müte be« STageS. 9taud() au§

l^unbert unb ^unbert Kaminen lag über ben bleigrauen

©dbinbelbäd^ern ber ©tabt ^rag.

3n einer tiefen g^enftemifdfie feinet ©emad^eS fa§

Äönig SBenjel. ®ie fd^mäd^tige ©eftalt roar in ein roeiteö

©eibenHeib gel^üllt. ©r fiatte fid^ in ba^ jierlid^e ©tro^=

gefleckte be^ Slrmftul^Ieg jurüdgetel^nt, lieb bie ßin!e an

ber 2lrmlefine ^erunter^ängen, unb mit ber Sted^ten

tiielt et feinem bunten SSoget nedfenb einen 3JtanbeU

fern uor ben ©d^nabel. ®er ©ittid^ fd^aufelte fidb in

golbenem Swinge jroifd^en ben gtänsenbroei^en SDtarmor^

fäuld^en beS offenen g^enfterä unb fiadEte nad^ beni

ßedferbiffen, fd^rie jomig unb fd^tug mit ben ^iügetn

unb serrte an ber feinen gu^fette, roenn ber Äönig ben
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^Qubelfem jurüdjog, uub ^acEte loieber, wenn ber ^önig

ben Äem l^in^ielt. Sel^r jomig fd^rie bol 2^ier, unb

mit eingefniffenen Sippen fafe ^err SSenjet unb freute

fid^ be§ o^nmäd^tigen

9Sor bem Könige ftanb mit gefenftem Raupte ber

tfd^ed^ifd^e ifjoter unb fprad^ leife unb nad^brüdElid^.

^abei fd^aute er auf ben ^ufeteppidb, unb nur oon 3eit

ju 3eit e§ roie ein S3Iife unter feinen fd^roeren,

l^albgefd^loffenen Sibem jum Könige l^inüber.

roiH jum 3oroifdb reiten!" fagte SBenjet l^eftig,

rcarf ben BJtanbelfem qu5 bem ^enfter, ftredEte bie Seine

roeit oon fidb unb ftarrte l^inaug in bie bunftige Suft.

„2)er SSille beg ÄönigS ift ber l^ödbfte im Sanbe,"

enoiberte ber ijJater unb oemeigte fidb tief. — „Slber,"

fügte er nadb einer SBeile e^ren unb

lieben, finb oerp^id^tet, über ber SBol^lfal^rt be§ Äönig^

aud^ gegen be§ Königs SGBillen ju roadben."

Söenjel trommelte auf bem ^enfterfimfe, oerjog

ben 3Wunb unb fagte: „Unb bie eigene ^aut ju pfle^

gen, Sater!"

„®ie fie^t nid^t aug, alg ob fie auf Stofen läge,

iQerr Äönig," antwortete ber S<^ter unb fd^aute mit

roebmütigem 2lntli|e an feinem böSeni Seibe fiinunter.

2)er Äönig trommelte weiter. 2)ann fagte er:

„3db burdbfdbaue als Äönig aQeS ringSumlbc’^

banble nadb meinem 2öiHen. Qdb fenne meine SKad^t,

idb bin ber ^önig oon Sölb**^en. ©olb 'f)ahe idb in
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Raufen, roinfe, unb l^unbert unb l^unbert ©eroappnete

[te^cn in meinen SSorfälen unb fragen nad^ meinen

33efel)ien. bin bet ^önig oon Sö^men. fenne

meine 3Ka(^t, unb alle 3Jienfd^en fennen meine 3Jlad^t.

®er römifc^e Äönig ift mein Sd^roiegeroater, id^ bin

ber Äönig oon Sö^men. 9öa§ roillft bu aifo?"

„könnte nid^t aud^ ein anberer jugleid^ mit bem

Äönige bie l^unbert ©eroappneten rufen?" fragte ber

if?ater. „ßiner, bem bie Krieger mit ^reuben am

t)angen? — Oft nüfet ein einjiger ©etreuer mel^r alg

l()unbert ©erooppnete, bie unerprobt finb."

„Unb roer rootite fold^eS?"

„®er 3aroifd^!" antroortete ber ifJater.

hellauf, ptinifd^ tad^te Äönig Söenjel.

2)er ißater nemeigte fid^ unb fut)r mit jarter

Stimme fort: „®ag ^erj eines Königs ift gro^ unb

roeit, unb nur ber Slrgtool^n l^at barinnen feinen ifitag,

S)eS^aIb müffen anbere für fein SÖBo^Iergel^en beforgt

fein
—

"

„Unb beS^alb gebe id^ @ud^ ju bebenfen, ^err

Äönig," fiel Söenjel ein, jog bie Seine an, rid^tete fid^

gerabeauf unb plapperte gleid^ einem Sittid^e, „3a=

roifd^ ^at oor 3®^^^^ ©uern Sater »erraten, er l^at

©ure 3Kutter betfiört, er trad^tet nad^ ^errfd^aft für fid^

unb feine Sippe, er ift ein Äe^er, er l^at ©ud^ ben j^ronfd^afe

geraubt, je^t f)at er nod^ baju beS UngarnfönigS ^od^ter

jum SBeibe genommen, fifet auf bem gürftenberge unb

SptTl, Sie Sö^ne bei ^eirn SBubiiPpj. II. 12

Digitized by Google



178

lauert auf günftige ©elegenl^eit : er JoiH 6u(^ uer^

berben. — — fo, ^err 5ßater?''

„®anj fo, ^err Äönig," jagte ber ^ater, l^ob bie

Siber unb nabm ben Äönig feft ing Sluge, „ganj fo,

igerr Äönig; aber fd^on tnandber 9Kann l^at am 3Jlorgen

gefpottet unb am 3lbenbe feine $aare gerauft."

Äönig SBenjel nerfucbte, ben SSlid augjubalten, ber

auf ibm rubte. 2lIImäbU(b aber glitten feine Slugen

ab, er griff in bie 6dbate, ftedfte bem freifcbenben SBogel

einen 3Jianbelfern in ben 6dbnabel unb fagte: „deiner

non eudb allen gönnt bem anbem bie ©nabe beg

ÄönigS — aber idb laffe mi<b ni<bt täufd^en; benn idb

bin ber ^önig."

„3BiII midb ber Äönig bören, ober befiehlt er, bafe

idb fdbtoeige?" fragte ber ißater unb trat näher.

„@pridb, aber madb’ e§ furj!"

S)er ifJater büfielte unb begann leife: „©inmal

mu§ el ihm ja bodb lunb roerben, bem Könige mit bem

großmütigen ^erjen, bog eine, mag alle ficb juraunen,

bag eine, mag er nodb nidbt raeiß unb bodb raiffen

muß !"

©r hielt inne, ftridb über bie ijjergamentrolle, bie

er in ber Sinfen trug, blieg ein ©täubdben oon feinem

^rmel unb fdbaute bem Äönige raieber ooll ing 3lngefidbt.

®er SSogel fdbaufelte fidb im 9linge unb fdblug mit ben

glügeln unb freifdbte. SBenjel griff läfßg an bie ©dbnur,

ließ ben fRing herab auf bog ©eßmfe unb fdbob bem
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Xiere bie ©d^ale mit ben fernen ju. „6^ ift fo fd^roül

im ©emod^e, brücfenb fd^roül!" fagte er utib atmete

tief auf.

ift fc^roüt, §err i^önig," antroortete her i|ßater

ganj leife unb ful^r lifpetnb fort: „®ie ®rbe ift roeit,

unb bod^ begiebt fid^’g bonn unb mann, bafe fie für

jroei ajtenfdben ju enge wirb, bie auf bem gleid^en SBege

gefien
,

nie! ju enge, ©o roar’0 aud^ einmal in

Söl^men, iperr Äönig, ©in großer ÄÖnig ftarb unb

f)interlieb einen ©ol^n, einen Knaben, einen fd^road^en

,Snaben — "

„2öer nennt mid^ fd^road^?" braufte aßenjel auf.

,,©ud^, §err Äönig? ;^!d^ fpred^e oon einem i?naben,

unb oor mir fi^t ein 3)tann, ein Äönig, ein mäd^tiger

Äönig. erjagte eine alte ©efd^idbte — barf id^ fie

crjä^len ober foll id^ fd^roeigen?"

„©prid^!"

„®er ^nabe fd^ritt auf tauigen SBegen, unb ^un--

berttaufenbe fd^auten auf fein ^aupt. — ©ä ift ein

Ungtücf, raenn ein Änabe, wenn ein Äönigfo^n ben

Skater uerliert, $err ^önig! — Unb ju bem Änaben

gefeilte fid^ ein Äriegg^elb, ein frember 3Jlann. ©elbanber

gingen fie auf bem gleid^en 2ßege. 3)er ^nabe lief

unb pflüdte SBlumen, unb norroärtS fd^ritt ber ÄriegS?

I^elb. S)er Änabe Ijinberte ben 3Jlann im ©el^en unb

raubte eä nid^t in feiner Unfd^ulb. 2luf bem Raupte

beg Änaben funfeite eine ^rone, er l^atte feine 2l^nung

12 *
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üon biefem ^leinobe unb ging fpietenb bal^in unb

Steind^en noni SBege unb fa^ bcn anbern ni(^t, ber

Ijintcr t^m ging, unb fal; bie 3lugen be§ anbem nid^t,

bie furchtbaren Slugen, bie heiintich auf feinem ©cheitel

ruhten — ^err Äönig! Unb er fah auch

ber anbere mit feinem ©chroerte fpiette, roie er e§ heitn=

lidb hob unb heimlich in§ Seber jurücJftie^ — ^err

Äönig! @3 mar ja ein unfchulbigeg Äinb, ba§ ba oor

ben g^ü^en be3 anbem heiüef-'' —
9to(h einen ©chritt näher trat ber ipater, unb feine

©timme mürbe jum 3if^en. ©efpaunt horchte ber Äönig

unb ftante ihm in bie Slugen unb fonnte jefet ben Slidf

nicht mehr non ihm menben. — SSor ber ©dhale flanb ber

©itti^ unb jerbi§ bie Äeme, einen uadh bem anbern.

„2Iber ba§ Sifen," fuhr ber ijSater fort, „ba§ ßifen

bringt baä S3Iut jum fließen, unb bo0 33Iut fließt auf

bie @rbe unb oon ber @rbe fchreit e§ jum ^immel "

— laut hob er bie ©timme unb rief, ba^ e§ gellte —
„3Körber!"

®ann fprach er roieber leife, leife: „3Jtörber!

Hingt fchmachuoU, ein ^elb — ber 3Jlörber eines

roehrlofen ÄinbeS, eines ^önigSfinbeS ! ®arum burfte

fein S3Iut fließen auf bem Sßege, ben bie beiben bahin=

fchritten.
—

"

„9Bi^t 3hi^/ mie eS bie ©chfange macht?" fragte

er unb trat nun bicht an ben Äönig. „SBifet

Unb eS mar, afs roollte er fich in bie eigene ©eftaft
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jufammenjie^en, fo tief fanf er in bie Äniee, unb auf

einmal ful^r er in bie ^öl^e, unb feine Slugen flammten

über bem fal^len ©efidfite be§ Äönig§, unb er jifi^te:

,,©ift!«

gel^!" fd^rie Söenjel.

,,^ört mid^ gndbig an, §err Äönig!" fagte ber

^ater, trat einen Sd^ritt jurüd unb nerbeugte fid^ tief.

„S)ie Siebe ift’g, bie mid^ jum Sieben treibt." S)ann

erjä^lte er eintönig unb langfam: „ßinef Slbenbä ging

ein ©efd^rei aus burd^ bie ganje SBurg, unb alles, maS

ba laufen fonnte, lief in bie ißaUe, roo fie fid^ breifiten

im ^lanje. ®a lag ber ^nabe auf einem ipolfter unb

frümmte fid^, f(|rie unb warf fid^ ^in unb l^er in feinen

©dfimerjen — $err Äönig! Unb bie Seute l^oben il^n

auf on ben Seinen, bafe fein föniglid^eS ^aupt jur 6rbe

l^ing unb fid^ bunfelblau färbte. Unb bie anbem ringS=

uml^er lagen auf ben Änieen unb flel^ten ju ben ^ei=

ligen. SDa fam ^err —

"

„Unb gab mir SJlildb," ftöl^nte SOBenjel.

unb l^errfd^te bie Seute an
: ,

herunter mit i^m

unb auf baS ißolfter!' Unb fie ge^ord^ten bem ®e-

maltigen. ®er aber ging l^inauS
"

„Unb brad^te mir SJtild^," ftölinte SBenjel.

unb bra(|te bem Knaben" — flüfterte ber i^ater

— „Sllild^? D fa, ^err Äönig — SJlild^! SiS l^eute

l^at’S ber Änabe, ber Äönig, nid^t anberS gemußt —
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unb ij't ja roal^r — unb in ber 3KUd^

— ni)net ;3l^r’l? — baS sroeite ®ift!" — —
®er ißater beugte ficb ^lerab auf bie jujammenges

funfene ©eftalt beg Königs, unb e§ ujar, al3 lie^e er

langfam fd^roere, l^eifee SEropfen in feine roeitaufgeriffenen

Slugen fallen: geroi^ ba leinten uon Söiöl^ren l^er

ein 2öetter jiel^t, fo roa^r ift, rooS id^ fage, 6r ^attc

bem Äöniggfinbe ba§ erfte ©ift gegeben, unb al§ bie

Seute ben 33ergifteten retten rooHten, ba nerl^inberte er

bie 9tettung unb fd^üttete bog jroeite ©ift in bie 3liildb.

©eine ©d^ulb tuar’g nid^t, bafe man bie ©dbale unter

feinen ^änben mit einer anbem uertaufdbte, feine ©d^ulb

roar’g nid^t, bab ©antt SSBenjel feine $änbe breitete über

ben Seiten feineg ©efd^Ied^teg unb bag erfte ©ift mit ber

reinen 3JiiIcb aug ben ©ingeroeiben beg Äinbeg l^ob— feine

©d^utb roor’g nid^t, ba§ ber Äönigfol^n genag."

Seroegungglog ftanb ber ^ater, unb feine Slugen

ftarrten je^t l^inaug in bie Sanbfd^aft. SDer Äönig

folgte feinem 33lidfe unb rid^tete fidb empor, feine 9?afen:

flügel bläl^ten fid^, auf feiner fd^malen, meinen ©time

perlten ©dbroei^tropfen, unb 5ittemb fragte er
:
„©taubft

bu, bab ein ©eroitter fommt?"

Sangfam trat ber ißater in bie g^enftemifd^e, beugte

jldb roeit l^inaug, ne^te ben g^inger unb prüfte bie Suft.

SIber bie Suft rül^rte fid^ uid^t. S)a fe^irte er fidb um
unb freujte bie 2lrme über ber 35mft. „©g ift bag

jel^nte feit jroei SBod^en," fagte er, „bag jel^nte, bag
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t)on Dftm fomtnt. ©eltfam — oon Dftcn ! Sßifet :3l^r,

roo ber gürftenberg liegt, ißerr Äönig?"

„®ort!" antroortete SBenjet.

„?lein, bort!" fagte ber 5|5ater, roanbte fid^, loieS

nad^ 3Korgen unb feierte ftd^ loieber jum Könige, „©el^t

3ll^r bte gelbe SBolfe?"

SBenjel toar aufgeftanben unb in bie 3JMtte be5

©emad^eä getreten.

,,©e^t ;3l^r bie gro^e, gelbe, furd^tbare Sßolfe?"

roieberl^olte ber ^ater.

„3»a!" tarn eS au8 bem bebenben 9Jtunbe

SBenjelg.

„2)ie je^nte Sßetterroolfe feit jroei SBod^en," fagte

ber ^ater mit bumpfer Stimme. „Sie fommt nom

g^ürftenberge. — SBog t^ut i^l^r ber Schlange, bie fid^

an ßuere gerfe ^eranroinben nnb @ud^ fted^en mill,

^err Äönig?"

„33emeife mir’3!" ftöl^nte SBenjel.

„2Bag tl)ut bem f^enermold^e, ber bergabroärtS

friedet unb bal ©eroitter jufammenbraut?" fragte ber

9Jlann im ^enfter.

„Seroeife mir’S, ba^ er mid^ oergiften rooHte!"

,,©ut — id^ roerbe eS benieifen!" rief ber 5ßater,

ging eilig mit gefenttem Raupte burd^g ©emad^ unb

oerfd^roanb unl^örbar l^inter bem 2:eppid^e ber 2;^üre.

3ittemb ftanb SBenjel, feine ^änbe waren geballt,

angftooll fd^aute er oor fid^ l^in. ®er Sittid^ im
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^enfterbogen oerfud^te, fid^ ju fd^iuingen, aber Hirrenb

[tic^ bcr ©olbreif an bie ©äule.

©in Sßinbftofe ful^r burd^ bie Saumfronen, unb i^r

9laufd^en brang hinein in baS bämtnerige ©emad^. ®ie

X^ürc ging auf, ber ^eppid^ l^ob fid^, unb l^inter bem

ipater fatn SBojena über bie ©d^roeHe.

„®iefe toirb bie 2öal^rl)eit bezeugen," fagte ber

ißater unb uemeigte fid^ tief.

„^rage fie, aber mad^’g furj!" befahl 2öenjcl, ber

nod^ in ber 3Ritte beS ©emad^eS ftanb.

„®u l^aft gefiört, roie ^err 3^i^ou Äuni=

gunbe, ber Königin, ber ©ott gnäbig fei, gefprod^en l^at

über bie Ärone?"

„3d^ l)ab’§ gel^ört," antroortete SBojena.

„9Bann?"

„2lm Xage nad^ bem ©injuge bei Äönigi, uor fünf

Sia^iren."

„2ÖO ftanbeft bu, Sojena?"

„hinter bem 2!eppid^e an ber 2öanb.''

„®er l^eilige 2Benjel l^at bein unl^eiligei Saufd^en

jum SBeften geroenbet. — §err nal^m bamali bie

Ärone — roo lag fie?"

„Sluf bem Xifd^e, im ©emad^e ber Königin."

,,©r nal)m bie ßrone unb fprad^, er rooöe bie

Ärone Italien — nid^t?"

,,©r nalim fie unb fprad^, er roolle fie l^altcn."

„polten?" roieberl^olte ber ipater.
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„polten mit feinen ^änben," antwortete bo0

^äb(^en.

„Unb l^ernad^ fal^ft bu bie Ärone auf bem Raupte

beS ^erm 3omif(^?"

fa^ burd^ einen 9li§ unb fat) fie funfetn auf

feinem Raupte."

„Sprad^ ^err biefem Slbenbe nodij

etroa§? — Söebente beine SBorte unb l^üte beine

3öeib!"

„(Sr fpradb, fie fönnte l^errenloS raerben/' antwortete

ba§ 9Käbdben jögemb.

„2Ber — fte?"

„®ie Ärone."

„Unb wie fol^ er auä, al§ er baoon fpradb?"

„®r atmete tief auf, unb —

"

„Unb?"

„— feine — — Singen — — — leud^teten."

„Söeiter! Site ftd^ etlid^e SÖJod^en fpäter ber oer^

giftete Äönig auf bem ißolfter wanb, ba fam §err

3awifd^ —

"

„®a fam ^err 3awifdb," wieberl)olte bie ©ürtelmagb.

„— unb go§ SJlild^ in eine 0d^ale?"

„Unb gofe SJtildb in eine ©d^ale."

„Unb ber Äönig genug, ate er biefe 9)Hld^ getrunfeji

batte?"

„Site er bie SJtildb aug einer jwciten ©d^ale ge=

trunfen batte, genug er."
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„2öufetc bo§ ^err

„6r fol^ el nic^t, afe man bie anbere 3)lild^ in

eine anbere ©d^ale go§."

,,6ie lügt!" fagte SBenjel.

,,Äannft bu bag alleg befc^roören?" roanbte [id^ bcr

5ßater aufä neue an boS 3Jtäbc^en.

„Qa," antroortete Sojena.

„So fprid^ mir nad^ unb lege beine ^anb auf

biefen fieiligen Sd^rein, ^ie^er — fo! — fd^roöre bei

bem breieinigen ©otte unb allen iQeiligen
—

"

fd^roöre bei bem breieinigen ©otte unb affen

^eiligen —

"

ba§ id^ bie 2Ba^rI;eit gefagt Iiabe."

ba§ id^ bie fföal^rfieit gefagt I;abe."

„Unb menn id^ gelogen l^abe —

"

„Unb roenn id^ gelogen l^abe —

"

„— fo foff mid^ boS 2Better erfd^Iagen!"

„— fo foff midb bag fföetter erfd^Iagen!"

©in 35eben ging über baS afd^graue 2lngefid^t

beä ^önigö. S)ämmerig roar’g im freien braunen,

bunfel roar’^ im ©emad^e. ©in blenbenber 2Betterftra^l

ful^r ^emieber, unb in blauem ßid^te flammte ba§ ©e=

mad^. ®er Äönig befreujigte fid^, ein S)onnerfd^lag

erfd^ütterte bie Suft, ber Sittig flatterte angftooff, unb

totenftiff roar’g.

®er ifJater roinfte, S3o3cna fanf in fid^ jufammen

unb cntroid^ burd^ bie ^t^üre. 33ti#ra^l auf SBti^ral^t
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flammte über boä Firmament, ber Bonner grollte unb

rollte unb bröl^nte über ber ©tabt unb über ber Äöniglburg.

,;©ie l^at nid^t gelogen," jagte ber Äönig unb lief

in bie @(fe, roo ber golbgefcbmücfte 211tar ragte, jd^lug

ba^ roei^e 21ud^ empor, rife bie nieberen 2;^üren auf

unb Irod^ in bie finftere ^ö^lung.

@in Südbeln judEte über bie 3ü0c beS i^aterg, furj,

mie SBetterleud^ten; unbörbar ging au(b er über ben

Xeppidb, rüdfte einen ©dbemel an ben 2lltar unb fefete fidl;.

,,©ie bat nid^t gelogen, ^err Äönig. Sebenlet,

biejen 6ib in biefem Unroetter!"

„S3ete!" rief SÖBenjel aus bem haften beroor.

Unb ber spater belreujigte fub unb begann bie

©ebete ju murmeln.

21uS ber ©tabt empor fam ein langgejogener §om:

ruf, unb non ben 3innen ber Surg tönten ^omrufe inS

Xbal, non allen 2!ürmen, nabe unb ferne, bliefen bie

Sßädbter bem ©eroitter entgegen, unb 'f)tU Hangen bie

SBetterglocfen barein; gleich feurigen ©(^langen fuhren

bie S31ibe, unb ber ®onner rollte oon einem ®nbe beS

Rimmels jum anbem.

®ie meinen ^üd^er beS 2lltareS teilten fidb, unb

SBenjel reichte eine Äerje heraus. „Ißater, ich ^ttte bich,

jünbe bie ®onnerferje an! ©ie ift am Sichtmefetage

geroeibt."

S3ebäd^tig erhob fidb ber ijJater, hielt bie Äerje an

baS emige Sicht, baS in ber Simpel brannte über bem
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2Utare, ftedte fie in einen Sendetet unb fteHte biefen

mitten in ba§ ©emad^ auf ben ^u^teppid^.

„©d^lie^e bod^ bie Säben!" bat SOScnset.

„^rifd^e £uft ift gut gegen 33lifegefal^r," fagte ber

^ater unb fd^ob feinen ©d^emet nod^ nä^er an ben 2Utar.

„©laubft bu, bafe mid^ bie ^eiltümer fd^üfeen?"

fam eä au§ ber 2;iefe ^eroor.

„®ie Könige unb dürften biefer 6rbe ftefien in

ber $anb be§ Slllerpd^ften, unb ber 6ud^ errettet l^at

oon bem jroiefad^en 2;obe burd^ ©ift, ber wirb ©ud^

im aöetter aud^ fd^irmen — aber," fagte ber ^ater

mit tiefer ©timme, „e§ ift ein 2öetter, roie id^ nod^

leinei erlebt l^abe."

33Ii^ folgte auf 33ti^, ©d^tag folgte auf ©d^lag,

ber ©türm l^eulte um bie 3Raucm ber SBurg, bie

Säume raufd^ten. ^er ©ittid^ im ^enfter fd^rie unb

fdfitug mit ben glügeln, unb baS Sid^t ber Äerje fladferte

l^eftig.

„Som gürftenberge ift’g gefommen, ^err Äönig, ba§

jefinte SBetter feit jmei SBod^en, ba§ @ud^ ber 3aitbcrer

jufammengebraut l^at!" rief berißater mit lauter ©timme,

beugte fid^ tief l^erab unb fu^r leifer fort: „Unb jefet

l)at er ®ud^ eingelaben. 9Jlerft *^od^ nid^tö, ^err

Äönig? ?tod^ immer nid^tä? 31»^ foHt il)m ben ©ol^n

aus ber 2;aufe lieben — eia, fo reitet bod^, fo reitet

bod^, §err Äönig ! 3lber juoor tretet ein beim l^eiligen

Seit, fud^et ©ud^ ben 0rt l^erauS, lafet ©teinme^cn
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fomnien unb jeiget i^nen, n)ol()in [ie bie ^nfd^rift meißeln

füllen — ,^ier liegt Äönig Söensel, ber Se^te

aus bem ©efd^Ied^te ber £ibufd^a‘ — unb bann

reitet nad^ bem f^ürftenberge, ^err Äönig!"

^n f5^lammen fd^ien baS ©emad^ ju ftel^en, eS

mar, als foHte bie 33urg nerfinfen mit einem einzigen

2)onnerfd^lage.

33ebä(^itig mad^te ber $ater baS Äreuj, er^ob fid^

unb fd^ritt in baS f^enfter.

„9iid^t ins fj^nfter!" fd^rie Söenjel,

Unbeint fd^ritt ber ißater auf bie SBü^ne, trat in

bie 9Mfd^e unb beugte fid^ l^inauS. „S)ie Sinbe brennt!"

rief er §urüdE, fam burd^ baS ©emad^ gegangen unb

fe^te fid^ rufiig roieber nor ben nerlrod^enen Äönig.

fenbet ®ud^ feine g^adleln fd^on ^eute

jum ©eleite, fputet ©U(|, reitet ^eute abenb nod^, fc^aut

il)m ju, wie er bie SBolfen jufammenballt unb fie auS=

fd^idlt oom f^ürftenberge — — ^at’S baS ©ift nid^t

oermod^t, weil ©ure Wiener road^fam roaren, eS gicbt

nod^ anbere gute 3JUttel! 9Benn ber 33lifeftral^l einen

Seib nerfengt, bann oerbrennt aud^ baS S3lut in ben

3lbem, eS fließt nid^t auf bie ©rbe, eS fd^reit nid^t jum

Fimmel empor, ©ia, fo reitet bod^ nad^ bem gürfteu:

berge, ^err ^önig!"

„Sterben füll er!" ftöl^nte ber 3Jlann im Sd^reine.

3üer näd^fte 58lifeftral^l beleud^tete ein grinfenbeS

Slngefid^t. Slber in tiefen Xönen quoH eS jroifd^en ben
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[d^malen Sippen j^eroor: „Sterben, ^err Äönig?

fte^t gefd^rieben — ,2)u follft nid^t töten!*"

9laufd^enb [trömte ber Siegen.

„Sluf^eben, ^err Äönig, ben unfdbäbi

tidb madben an einem fidleren Orte!" fagte ber iJJater

unb fab ganj fülle.

dämmerig roar e§ im ©emad^e, nur oon ferne

grollte ber Bonner, heftig ftrömtc ber Siegen.

Sieben ber fladfemben Äerje ftanb Äönig SÖBenjel,

unb am ^eiligen Sd^reine ftanb ber ißater. ®eS Äönig§

2lntli| roar nerserrt, tief in ben lobten lagen feine

Singen, in roirren Strähnen fei^ langet, blonbeö

^aar.

„3u allen Gingen ift ber gib nüfee, ^err Äönig;

er ift es, ber ben SDlenfdben audb feft madbt gegen boS

eigene ^erj," fagte ber ißater, unb feine S3lidle fdbroeif=

ten forglidb am Äönige oorüber, hinaus an ben ^immel,

ber jufehenbs heller unb heller rourbe. „Sdhroöret, ^err

.König, bab 3hi^ ber ®ere(htigfeit ben Sauf laffen, bab

3hi^ ®nre ©etreuen nidht hinbeni roerbet in ihrer Sorge

für ©udh!"

^odhauf atmete SBenjel unb roanbte baS §aupt

gegen baS f^enfter. ®ie Sonne roar burdh bie Sßolfen

gebrodhen, unb in ihrem Sidhte erftrahlten bie roeiben

SHarmorfäutdhen.
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®a warf ber ^önig bag ipaupt ^urüdf unb ftiejj

j^eroor: roill mit’g nod§ naiver bebenfen."

SDiit sufammengefniffenen Sippen, mit l^albge^

fd^loffenen 2lugen ftanb ber ^ater ba. Starr unb un=

beroeglid^ mar fein 2lngefid^t, nomübergebeugt laufd^te er.

©in bumpfeS ©rollen tönte inS ©emadb. ^en-

Sßenjel judfte jufommen. 21u§ ber Stabt unb non ber

®urg erftangen oon neuem bie SÖBettergtocfen, unb

mit rafdben Sd^ritten ging ber ifJater in ba§ genfter.

®ort roanbte er fidb, redfte fidb empor unb rief:

,,^rr Äönig, oom ^ürfienberge jagt mit ber 2öinb^=

braut baS elfte SBetter gegen ©uer ^aupt!"

Unb braufenb fu^r ber Sturm in bie SBäume,

ftiefe an bie 9Kauem, lief über bie Kappernben ^kQti,

unb bag flacfembe Sid^t erlofdb — auf§ neue judlten

bie Sli^e, aufg neue fnatterte unb rollte unb brüllte

ber ®onner.

2lm beiliQen Sd^reine ftanb sittemb ber Äönig unb

roieber^olte mit ftodlenber Stimme ben Sd^rour, ben

il)m ber ipater oorfprad^. — „®en

laffen" „ben taffen"

„unb nid^tl ju tiinbem" — — „unb nid^tg ju f)im

bem," Hang e§ in bumpfer Söed^felrebe. —
©rfd^öpft l^ielt ber Äönig inne unb 50g bie ^anb

oom tieitigen Sd^reine. ®ie 33li^e flammten, ber

S)onner grollte oon ferne l^er. ®er ^ater aber trat
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l^art an ben Äönig, fa^te i^n fd^arf inS Sfuge, ergriff

feine §anb unb legte fie auf ben ©darein. ®ann fagte

er brol^enb: „Unb ba§ näd^fte gürftenberger SGBetter

fott midb erf(|Iagen, wenn idb ben 6ib bred^e!"

3ögemb fam eS jurüdE non ben blutlofen Sippen:

„©ott midb erf(btagen, roenn idb ben 6ib bred^e!"

* *
*

3n l^eUer ißrad^t fanf bie ©onne bunter bie ^ügel.

©in TOoIfenlofer 2lbenbbiminel fpiegette fidb in ben SEBaffern

beg ©tromeg. 2luf allen Stürmen ber ©tabt lag eg wie

f^unfeln unb Stinten unb Sendeten. 2lug ben ©arten

beg Äönigg flieg Sitienbuft empor unb flutete mit bem

Söinbtiaudbe beg Stbenbg in bie ^enfter ber Surg. —
Son feinem ©(breibpulte erfiob fnb ber ^ater unb

murmelte lädbetnb
:
„®ag roar ein guter 2;ag unb

roie ein ^atirenber fiaft bu beine 9toHe gefpielt!"

3roif(ben feinen f(blanfen, roeiben g^ingern mog er

ein frifcbbefdbriebeneg ifiergament, ging finnenb ing f^enfter

unb lebnte ben fftüdten an bag ©äutd^en.

2ludb ibu umflob ber Sitienbuft, unb na(b feiner

©eroobnbeit lag er murmelnb, mit böI^>9cf<^Ioffenen

Slugen bie fcbroarjgli^embe ©(|rift:

„ ®rub bem Sieben unb ©etreuen, unferm

Sater, ^erm ®on ^altenftein. ^eil unb ©lüdt

bem 3teugeborenen! 3)töge Sein ebleg ©efibledbt blühen

unb roadbfen junädbft bem ^önigtbrone — —

"

Digitized by Google



193

„3unäd^ft bem Äönigtl^rone," roieberl^ofte ber 5ßater

unb l^ob finnenb bie Slugen oon bem 33riefe.

fprad^ er ror l^in, „sunäd^ft, baä fann id^ [d^reiben

— fie finb bie SDMd^tigften na(^ bem Könige" — er lachte

auf — „nad^ biefem Könige! 2)ie SJiäd^tigften

finb fie meit unb breit im Sanbe." ,/9^id^t mefir

lange!" fe^te er finfter tjinju unb taS weiter:

„2Bir werben gerne nad^ bem ^ürftenberge reiten

unb ba§ Äinb auS ber 2!aufe lieben unb bitten ®id^,

bab 3)u felber ®id^ aufmad^eft ju Uns gen ißrag

unb Uns baS ©eteite gebeft mit ®einen ©etreuen. 2Bir

erwarten ®idb in ©naben am 9Jlontage nad^ bem 3:age

©t. $etri unb ©t. ^auti, ber l^eiligen ^^ölfboten. Unb

biefer Srief ift gegeben in Unferer ©tabt ^rag am

©amStage nad^ bem l^eiligen 5ßfingfttage, ba man sä^It

uon Gl^rifti unfereS ^errn ©eburt 1288."

$te Eöfine keä §errn JBubthJoj. n. 13
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pu|te SSoIf. SliiS ben ^enftem Idingen bunte

2!eppid^e, jroifd^en ben ^äuferretl^en fd^n)anf=

ten Saubgeroinbe in ber 9JlorgenIuft, ßaub

unb Slumen lagen auf ben Söegen. S)ie ©lodfen läu;

teten, »or bem ^aufe beä feligen Sllarquart 2:aufenb:

marl ftanben Släud^erpfannen, unb in SBoHen ftieg

ber SBol^tgerud^ au§ i^nen empor, ^err

eingeritten in ^rag.

3)roben in ber alten Stube fafeen bie ©öl^ne beg

$errn SBubimoj.

ifi mir enge, e§ fd^nürt mir bie 33ruft ju;

fammen," fagte Söitigo unb fd^ritt in ba§ ^enfter.

„2Bäreft bu nur u)ieber jurücE auS ber 33urg, 3<iroifd^
!"

ift bir immer enge in ^rag, unb immer

fagft bu, bie l^ol^en ^dufer bebrüdEen beinen 50lut," ant=

roortete führte ben 33ed^er an bie Sippen.
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„?Dabei bift bu gerooppnet, al§ rooHteft bu jur 6tunbc

mit 2Bol ben ^rabfd^in berennen."

ift tiid^t bie ©tabt, bie mi(j^ beengt," fügte

5öitigo unb ftarrte hinunter auf ba§ ©eroü^Ie
;

„l^at fie

ftd^ bo($ gefd^müdt für beinen ©injug big an bie ®äd^er!

3tber eg ift ein UngtüdE im 2lnjuge, id^ füt)le ein ®e=

mitter in aßen meinen ©liebem, unb baju ried^t bog

nerroelfenbe Saub unb ©rag, alg läge eg auf einem

©rabljügel."

„Unb mag meinft bu, SBof?" fragte unb

lel^nte fid^ gurüdl.

„®g brol^t bir eine ©efal^r, 33ruber; bag ift aud^

mein fefter ©laube," antroortete 2öof. „Unb beg^alb

l^aben mir Srüber ung biefeg gelobt: SÖ3eil eg bod()

nid^t angel;t, ungelaben auf bie 33urg ju reiten, fo bleibt

ber ^arnafdb an unfern Seibern, big bu roieber l^eil oom

Könige jurüdgefommen bift."

,,©g ift jum lad^en!" rief 3“U)ifd^. „2ltt bie S^age

l^er freue id^ mid^ auf ©uere ©efid^ter, freue midb

auf ^rag, freue mid^, bafe id^ ben Äönig mit neuen

SBanben gefnüpft l)abe an mein ^aug, an unfere ©ippc;

id^ reite in bie ©tabt, bag SSolf jubelt, bie Raufer finb

gefd^müdlt, bie ©efd^roorenen empfangen mid^ uor bcm

^l^ore — bag l^attc id^ nid^t erroartet
"

„®ag SSoll l^ängt bir an non alten 3eiten l^er,"

unterbrad^ il^n SSitigo. „Slber mag ift benn bag SSolf?

©in Äomfelb, über bag bie 9Binbe ge^en, eine ^erbe,

13 *
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bie id^ oerad^te
;

id^ fenne baS SSoIf. ®u aud^,

bu üud^ ! — Unb ba§ 33oIf l^ätte jubem nid^t baran gebadet,

bic Stabt ju fd^tnücfen — ba§ ift il^in ge^ei^en n)orben!"

enoartet," ooHenbete 3öroifd^

feine Siebe, „unb id^ l^atte am oHenoenigften gebadet,

eud^ mit finftern ©efid^tem, gepanjert beinahe mie sur

Sd^Iad^t JU finben,"

„3amifd^," begann Sßitigo unb trat »or ben Sruber,

„fag’ an, roie ftetjt’g um beine Ortungen mit bem Könige?"

„^ie ftel^en auf bem alten Ißtä^te 3oroifd^.

„3d^ gebe ben ©d^a^ nid^t l^eraug, unb roenn fte mir

ben Äopf abfd^Iagen, bann aud^ nid^t. ®ie Königin

bat ibn mir unb meinem ^an§ oerfd^rieben uor ißfaffen

unb Saien."

„®aS ift unjroeifelbaft," antwortete Sßitigo. „Stber

roenn idb mit einem in 3n3ietradbt liege, bann renne idb

nid^t in fein ^auS."

„$abe idb benn ^^tungen mit SBenjet ?" tad^te 30=

roifcb- „2)er Änabe SBenjel fümmert fidb um fold^e ^an-

bei nidbt."

„2lnbere um fo me^r, murrte SOBittigo.

„Sinbere!" fagte 3ow)if'^ Pfiff feife oor fidb bin.

„3db bin geroarnt roorben," begann je|t SBof unb

jog einen ifJergamentftreifen au§ bem ©eroanbe. „®ie

Xfdbedben finb an ber Arbeit Xag unb Sladbt."

,,©ieb ber!" rief 3ninif<^ nnb lag: „,§ütet endb

nor bem Könige unb oor ber Königin, ibr Sßitigonen!
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®er Slrm bcä römifd^en Äönigä ift lang, ^err 2>ietrid^

©pafemann unb ^err ©pi§la finb g^reunbe geworben.

<51 ift leidet, in bie §ö^le be§ Söroen 5U rennen, unb

nid^t leidet, barauS ju entfommen.*"

,,^e3 fiöroen!" rief Bettel

ouf ben 2;ifd^. „©po^mann unb ©pi§Ia f^reunbe —
jefet will man un§ nod^ gegen bie eigenen SlutSfreunbe

aufftad^eln
!"

„3d^ §nbe biefem ©pafentann nie getraut," fügte

SSitigo unb trat in bie ©tube jurüdf. „6r ift ein oer:

fd^Iagener 3Jtenfd^, ber feinen SSorteit fennt."

„®u trauft feinem," rief

alte ©efd^id^te,"

„Unb fal^re gut babei," antwortete Söitigo. „SSarum

ift ©pafemann am ^ofe geblieben, al§ wir beibe gingen?

3d^ l^ätte ba§ nid^t oermod^t!"

„6r l^at mid^ gefragt, unb id^ felber l^abe il^m gcs

raten, ba§ er bleibe," antwortete

SBiligo judtte mit ben Sld^feln. „2Beifet bu, ba§

ber Sfieiiljaufer auf bem ^rabfd^in ift, 3tttoifd^?"

„®er 9teul^aufer?" ful^r empor, „2öer

l^at i^n gefeiten? SBarum fommt er nid^t ju meiner

SBegrüfeung?"

„3d^ i^abe i^n unbemerft gefeiten," fagte 2Bof.

„6r trägt einen langen 33art unb ritt al0 5Tro^fned^t

geftern burd^ bie ©tabt auf ben ^rabfd^in."

„®ei^t bu’§ gewi^?" forfd^te 3tt^if<^-
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erfonnt tro^ her S)ämmerung, trofe

feinem Sartc," antroortete SBof.

^aft bid^ geirrt. 2Bog fönnte ber 3teul^aufer

tüoHen auf bem ^rabfc^in?" jagte

„SBiffen roir’g?" fragte SBitigo.

„®ag eine ift eine 3^ermutung," jagte 3ttw)ifd^,

„unb baS anbere, ba§ auf bem 3ettelr ift eine 3SerIeum=

bung. 3^ inffe nxir biefe fro^ien S^age nid^t nerberben

burd^ Sßermutungen unb nid^t burdb 3SerIeumbungen. —
SSerieumbungen

!
^ätte idb fie alle aufbema^rt, bie

3ettel, bie namenlofen, bie mir ftetä nor roidbtigen 6nt=

fdbeibungen pgcftedft mürben, einen 6adE fönnte icb

füllen mit i^nen. SSermutungen — ^äufd^ungen!

S)er 9teu^aufer fifet auf ?teul^au0. 3^ i^n laben

laffen jum ^efte, nnb er l^at mir burd^ einen 33oten ge=

antroortet, er fönne nid^t fommen, feine grau märe

franf. — 3nlefet müfete idb nodb auf träume ad^ten!"

„3d^ l^abe einen ^raum gel^abt, Sruber," jagte

SBitigo.

„® einen Slraum?" rief 3nn)ifd^ unb läd^eltc.

„SDleinen Siraum," jagte 2Bitigo unb jog bie

Srauen jufammen, „ben 2!raum, ber mid^ nod^ nie=

mals betrogen l^at: 3<$ ftnnb im roilben ßanbe am

milben SBaffer; idb fefete ben gu^ auf bie 33rüdfe; bie

©eraäffer im ©trome fliegen unb fliegen unb floffen über

bie 33rüdfe — unb id^ lief unb trug baS fd^raere ©eroid^t

Digitized by Googli



199

an ben güfeen unb mufetc roaten im 2Baffer, unb baS

SBaffer [tieg mir bis an ben ©ürtel
"

,,Unb mit aJtü^e famft bu über bic S3rü(fe,

crroad^teft unb lagft im ©d^meibe," fiet

„3^ bin bieSmal nid^t über bie Srüdfe ge^

fommen," fagte SBitigo; „bie SBaffer ^aben mid^ fort

geriffen."

„^aft bu einen 2!raum gefeiten, fo l^abe id^ ein

©efidbt gel^abt !" rief B^^^ifd^ läd^etnb. „®S mar am Slbenbe

uor meinem 2tufbrud^e oom g^ürftenberge. ftieg

empor auf ben Sergfrieb unb l^ielt 3luSfd^au nad^ bem

SCßetter. §od^ über mir teudbtete ber oolle Sölonb, unb

bunfelblau, flar, roolfenloS be^nte ftd^ gegen SKittemad^t

baS g^irmament. 2lber oon SDtittag l^er fam ein feftfameS

Söoltengebilbe: eS glid^ bem ^lügel eines ungetieuem,

fd^roarjen SJogelS, griff latigfam oon ben fernen SGßalb^

bergen l^er unb fd^ob feine 9liefenfebern über meine

S5urg. Unb eS griff baS ©ebilbe roeiter unb roeiter

unb brängte ftd^ jroifd^en ben 3Jtonb unb bie @rbe. Unb

ber 3Jtonb oerfd^roanb auf furje ß^it unter bem glüget,

bann brad^ fein Sid^t roieber burd^, filbem unb prüd^tig,

er oerfd^manb roieber unb fam roieber, bie SBoIfenfebem

glifeerten, unb lautlos griff ber entfefelid^e glügel roeiter

unb roeiter unb legte fid^ über ben größten ^eil beS

Rimmels."

„SSon 3Jlittag l^er?" rief SBitigo.

„SSon 3Kittag ^er," antroortete
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„Unb ju Söien I)ätt Äönig Slubolf ^of," fagtc

Söitigo. „$üte bi(i^, Sruber!"

ftieg l^emieber," fiil^r fort, badete

bei mir, roerbe ©türm unb böfeS Söetter fommen —
id^ täufd^te mid^ : Slm anbem 9Jlorgen ftanb bie ©onne

fiar unb golben am blauen girmamente, unb fo ift e§

l^emad^ alle 2^age geroefen. — Sa^ 2!räume J^räume fein

unb 3®i<^on 3ci<^en, trinf, SBruber SOBitigo, unb freue

bid^ mit mir
! füllte midb frol[) unb frei — unb id^

reite jum Äönig."

9Bitigo§ Slntli^ roar finfter, alg er ben S5ec|er ^ob,

unb 2Bof fagte: „STage roäl^Ien unb ad^ten auf ba§

©efd^rei ber SBögel, ift un^ »erboten. 2lber e§ gejiemt

fid^ nid^t, ju Indien über feltfame 3ei<3^en unb ju fpotten

über einen böfen 2!raum; benn ber SBege, auf benen

bie 2ßamungen ju unS fommen, giebt e§ äa^ofe."

* *
*

®ie alte ©tiege fnarrte, bag eroige ßid^t ftadferte

in feiner SKmpel, bie ^eilige Jungfrau löd^ette roie fonft

— ^err 3oTOifd^ fam im l]Srad^tgeroanbe l^ernieberge=

gangen, unb l^inter il^m fd^ritten feine Srüber.

3ln ber unterften ©tufe roanbte fid^ 3oioif<3^ unb

rief: „SßaS bemül^et il^r eud^, Söitigo, 2öof?

bitte, bleibet bod^
!"

„3an)ifd^!" flüfterte SBof unb brängte fid^ nal^e an
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ben Sruber. fönnten roix nid^t bod^ l^inter

bir reiten unter ben Äned^ten?"

3aroifd^ lad^te : möd^te ftd^ gut auine^men, i^r afö

meine Äned^te l^inter mir! 9Bof, boS gtaubft bu felber nid^t."

möd^te bei bir bleiben," flüfterte 2Bof.

ge^t ni(bt," fugte SQMtigo finfter. „®ieb bid^,

3öof, 3on)ifd^ i^ut red^t! — SBoUte ®ott, mir hätten S3urf-

t;arb no(h!"

„3ltfo — ®ott jum ®rube, ihr ®etreuen!" rief

^err 3ön)ifdh laut unb ging rufdh um bie ®dfe. „3um

Ä'utuf!" murrte er unb blieb ftehen. „SBarum mufi idh

uud^ fo nahe an biefer Spönne oorüber, bab mir ber

Steifen ba ben Sllantet jerreibt?"

„35er 6(haben ift nicht grob," fagte 2Bitigo, ber

rafdh neben ben S3ruber getreten mar, „35er Slib ift feine

halbe ©panne lang. — ^olla, SJlutter Sinne, fomm

bodh ein roenig herauf!"

3)ie 2;hürc, bie sur Kemenate beS ijSförtnerS führte,

öffnete fidh, unb eine alte g^rau trat auf ben f^lur,

„SJlutter Sinne, befieh bir ben Slib, — fannft bu ihn

flicfen?" fugte SBitigo.

35ie ®reifin trat unter tiefen Änipen näher, hob

ben SJtantel, lieb bie glänjenbroeibe, fniftembe ©eibe

langfam jmifchen ben runjeligen Ringern gleiten, prüfte

bebächtig ben ©(haben unb fprad^: „3)tit feiner ©eibe

fönnte man ben Slib in einer ©tunbe fd^lieben, bub er

nimmer ju erfennen märe."
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nü^t mir fagte //B<^

je^t reiten."

„®er SKttntel l^at reid^e galten," begann boi SBeib

tüieber unb [trid^ ehrerbietig über bag ißrad^tgeroanb

;

,,mit ein paar gefdhidten ©tid^en fönnte man ben 5Rife

roohl nerftedten jroifdhen jmei graften."

,,©o madhe bie gefc^icften ©tidhe!" befahl

unb fdhritt jur Kemenate.

SSor bem Sanb^erm fniete bag SBeib unb orbnete

bie ?5^alten über bem 9liffe, burdh bag offene f^enfter fiel bag

©onnenlidht unb malte bie jierlidhen Sogen unb bag

fdhianfe ©äuldhen auf bag Biegelpfiafter, in ber tiefen

SKauemifdhe aber, unter bid^tem @pheu, fa§ ein fleineg

3Jlägblein. S)ag Sogelfäfig auf bem

©dhofee.

Unoerroanbt fd^aute bag Äinb oon feinem ©dhemet

empor ju bem fremben ^Ritter.

„9Bie heifeeff bu?" fragte

„©retlin," antwortete bag 3RügbIein. „Unb roie

hei^t benn bu?"

„Slber ©retlin," rief bog SBeib, „fo barfft bu nicht

fragen! — ’g ift meiner 2!o(hter Äinb, ^err."

„Safe bodh bag Äinb, SUlutter!" mehrte

„5Renne midh nur ,3Rann‘, ©retlin ! — SBag thufe bu mit

bem Söget ba im Ääfige?"
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3lmfel füttern, 3)lanne. 2lf)er ftc mag

bie 3Jtef)liüürmer nid^t," antroortete baS Äinb,

,,©ie ift franf," fagte

roie fie bie ^ebem fträubt unb fo traurig auf beni

©tänglein fi^t!"

„grife !" befahl bag aJiügblein, l^olte mit ben jarten

^ingerlein au§ bem Stopfe eine fetten SBurm unb ftecfte

i^n burd^ ba§ ©itter be§ Ääfige0 .

„Sie frifet nid^t," fagte wenn bu bir

Qud^ alle Sötül^e giebft. Sie ift franf, mein Äinb."

„©ia, fo ma(^’ fie gefunb, ajlanne! Sie fann fo

fd^ön fingen."

„Sßeifet bu, roarum fie franf ift?" fragte ber

Sanbl^err.

„5E8ei§ id^ nid^t."

„SBeifit bu — ift bie 2lmfel immer bei bir ge=

roefen, im Ääfige ba?"

„5Rein, ber 2l^ne l^at fie mir gebracht," antroortete

ffein ©retlin, unb i^re braunen 2fugen füllten fid^ mit

Stfiränen.

„2B05U ^at benn bie Stmfel ifire glüsel?" fragte

3aroifd^.

,,^err, fefet ift ber 9li§ nerbedft, fo gut e§ ge^en

rooüte," melbete bie ©reifin unb er^ob fi(|.

„3d^ banfe bir," fagte

Äinb unb ful^r mit bem Seibenl^anbfd^u^ über ba§

golbbraune ^aax. „3Boju ^at fie i^re glügel?"
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fie aud^ ^lügel?" fragte ba^ Äinb unb befal^

auftnerffam ben fd^roarjen 93ogeI. „^aä l^abe id^ nie

gefeiten."

„^reitid^ l^at fie f^Iügel, ©retlin, unb bie g^Iüget

I^Qt fie jum fliegen. ©laubft bu, ba^ ber SSoget gerne

fliegt, ©retlin?"

Äinb nidfte ernftl^aft unb fd^aute unnerroanbt

auf ben SSogel, ber g^Iügel l^atte jutn {^liegen. S)ann

fagte eg nad^benflid^
:

„®u, 3Jtanne, in bent Ääfiglein

fann ja bie 3lmfel gar nid^t fliegen!"

„®ag ift’g eben, mein Äinb. ®ein SSoget ift Iranf

geroorben, er mag nimmer fingen, er benft nur immer

an ben grünen 2Balb unb an ben blauen Fimmel unb

ang 3=liegen," antwortete ber ^elb.

„3lm SBalb ift’g fd^ön," fagte ©retlin, unb il^re

3lugen leu(|teten; „idb raeib!"

„®a l^aft bu red^t, mein 2^öd^terlein," nidlte ^err 3<i=

roifdb; „eg ift fd^ön im SBalbe, unb alle feine Sieber l^at

bein Sogei braunen im SBalbe gelernt; oom SBalbe l^at er

gefungen bie ganje tt^tb bu l^aft il^n nid^t oer=

ftanben. it)irb er fterben oor lauter ^eimroel^,

weil er gefangen fi^en mu^."

„3d^ mitt ben Silane bitten, ber foll ben Sogei

raieber in ben SBalb tragen," fagte bag ^inb mit großem

©rnfte. „®a, 3Jlanne, trag’ bu ben Sogei felber in ben

aSalbl"

„3d^ reite an einen anbernDrt, liebeg Äinb," erroiberte

Digitized by Google



205

^err roanbte fid^; „ba giebt e§ feine

Sßälber. Sitte beinen 2l^ne, ba§ er’ä beforge! Unb

roenn idb tnieber fomme, bann foUft bu ein gang ffeineg,

fd^neeroeifeeg ißägfein l^aben jum ©pielen."

„6ia, 9Jlanne, gieb mir ein fold^eg roei^eg ^ägfein!"

®ie Körner tönten, bie Stoffe fd^naubten unb tans=

ten, bag Soff lief, unb an ben g^enftern brängten fidb

bie Äöpfe: SJtit ©epränge ritt igerr empor

jur Äönigburg.

* *
*

3n ber büfteren Äemenate fa^en Äönig Söenjel unb

3aroifd^. ®eg Äönigg 2fugen l^afteten am Soben, ^err

3aroifd^ aber ^atte fid^ jurüdgefel^nt, unb ein frobeg

Säd^efn lag auf feinem Sfntli^e. — hinter ben beiben

gfänjte ber golbgefd^mücfte Slltar, glühte aug bunffer

@dfe bag eroige Sid^t.

„3d^ f)abe ®ud^ jroiefad^ ju banfen, $err ^önig,"

fagte furjem meine Sitte

gemährt, unb l^eute l^abt wtidb präd^tig empfangen

in ber ©tabt unb auf ber Surg, unb bie Königin."

„SBarum nennt ,^err Äönig?‘" fragte

SBenjef, unb feine Slugen l^oben fidb, fa^en an bem £anb=

fjerm oorüber unb blieben am Stefiquienfd^reine haften.

„2öeil alleg auf ©rben feine 3eit ^at," antmortete
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^err läiJ^elnb; „fo oud^ ba§ S)U5en unb ba§

3^rjen. roottte mir übet anftel^en, meinen ^erm

Äönig jeittebeng ju bel^anbeln at^ einen ©ol^n — raenn

mir Qud^ fein ®tüd am ^erjen liegt, afe märe er mein

teibtid^er Sot)n."

„Siegt 6ud^ mein ©lüd am ^erjen?" murmelte

SSenjel, unb mieber fenften fic^ feine Siber.

„^5abt fematS 33öfe§ non mir erfatjren?" fragte

3aroifd^, rid^tete fid^ gerabeauf in feinem ©tut;te unb

fd^aute forfd^enb auf ben ^önig.

„9iein, nein, niemals!" !am e§ ^aftig non ben bteid^en

Sippen, unb mieber ftreifte ein fd^euer SBIicE ben SSater.

feib nid^t glüdlid^, ^err Äönig," fagte 3<iroifd^

tangfam unb beobad^tete unnerroanbt bie fd^taffen 3ü9e.

SSebenb bemegten fid^ bie Sippen beS Äönig§, angft;

coH rid^teten fid^ bie t^ränenfdimeren Stugen auf §errn

3aroifd^, unb teife tam’g aug bem fd^malen 9Kunbe;

//^öbt 3^ 1: bag bemerft, ^err SSater?"

®ie 5lf)üre öffnete fid^, bie ^leppid^e gingen aug^

einanber, ®nta, bie junge Königin, ftanb auf ber

Sd^roelle.

„3i$ möd^te aud^ nod^ mit unferm ©afte jufammem

fein," fagte fie unb neigte bag Äöpftein anmutig gegen

ben Sanbl^erm. „3ft eg ertaubt, ju eud^ ju fommen?"

2;ief uemeigte fid^ 3‘^^if^- Wiener gtitten burd^

bie Kemenate unb rüdften ben @tut)t für grau ©uta.

Staufd^enb tie^ fic^ biefe nieber unb roieg täd^etnb auf bie
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leeren ©tü^Ie. 3Jiürrif(^ fefete fic^ ber Äönig, abermofö

oemeigte jtd^ §err @uerm

SBillen, grau Königin!"

„3^1 ^abe mid^ auf ßuer kommen gefreut, §err

3au)ifdfj," begann grau ®uta. „®u aud^, SBenjel, nid^t

roa^r?"

„5Bie meinft bu?" fragte ber Äönig unb mad^te ein

bÖfe§ ©efid^t.

„Sßie bu mid^ anfd^auft!" tad^te grau ©uta, unb

it)r Sad^en Hang t)ett unb ^art. „ß§ ift fd^roer, mit i^m

ju fiaufen, ^err 3oit)ifd^; gfir bürft mir’5 glauben!"

Söenjet erl^ob fid^ unb trat in§ genfter.

„Sajfen mir il^n!" flüfterte ©uta. „©efreut l^abe

idl) midb," roieberl^olte fie unb fa^ bem Sanbl^erm uott

ins 2lngefi(|t. „gl^r fönnt fo präd^tig erjäl^len, igerr

3arüifd^, unb erjagten pre id^ für mein 2eben gerne."

„9BaS foH idf) ßud^ erjä^Ien, grau Königin?"

„S3on ber, bie mir ben lunftnoHen ©d^leier burd^

ßud^ gefanbt liat," fagte grau ©uta, unb ilire Slugen

funfeiten; „oon ©urer ^auSfrau, ^err 3tt^ifc^!''

5)er Sanb^err neigte baS ^aupt unb fprad^: „@S

el^rt mid^ unb meine ßlfa, bafe ber ©d^leier ©nabe uor

ßuern Slugen gefunben l|at."

„0, nod^ niemals l)abe id^ ein ©efd^enf genauer

betrad^tet!" rief ©uta. ,,^err

fünftlid^er ©d^leier, ein föftlid^eS ©eroebe, ein ©d^mudl,

roie id^ nod^ niemals ä^nlid^en gefc^aut l^abe. gd^ raerbe
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bie ©tunbe niemats oergeffen, in ber mir bcn

©d^teier gabt. Slber eine§ müfet mir nodb fünben

— roa§ bebeuten bie ocrfd^tungenen ®<fcn

be§ ©eroebeg, igerr 3ttroifd^?"

„darüber l^abe idb nod^ nid^t gegrübelt, g^rau

Königin!" erraiberte ber Sanb^err unb täd^elte jum

erftenmal roieber, feit ®uta in ber Kemenate mar. ,,^q§

©eroebe ftammt au§ fernem Sanbe, e§ mögen fromme

©egenfprüdbe in feine ©den gewoben fein. 3>te]^men mir

an, e§ märe in ber erften ©dfe in einer fremben ©prad^e

5U lefen ,3^riebe fei mit ©ud^, grau Königin !‘ unb in

ber jroeiten ,@ott unb bie 3^*i0fi^ou fd^irme ©ud^ unb

©uem ©emal^l !‘ in ber britten ,£ang lebe Äönig 2Benjet

unb fein ©efd^led^t nad^ il^m!‘ unb in ber oierten mie=

herum ,griebe fei mit ©ud^, grau Königin!* Unb fo

oft ben ©d^Ieier fnüpfen lafet auf ©uerm erl^abenen

©d^eitet, fo oft beutet an grau ©Ifa ! ?Deun

biefe Söünfd^e begen fie für ©udb, grau Königin, unb

atfo beuten fie bie ben ©den be§ ©dbteierS.'"

„33ei ©ott, ©ure Siebe ift nid^t roeniger funftoott

als ©uer ©eroebe, ^err bie Königin.

„©0 oft fie mir ben ©d^teier auf§ §aupt fteden, roill

idb an ©uere SBorte benten, unb ben ©d^Ieier raiH idb

gar roobl oerroabren." ©ie bi^tt inne, ihre Stugen

funtetten roie oorber, ibr SJlunb lädbette, unb ihre Keine

iganb ballte fidb in ben galten ibreS Äleibe§. ®ann

üoUenbete fie ihre Siebe: „SJlöge ©ucb ©ott atte bie
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guten SBünfd^e ocrgelten, bie für mid^ liegt! — 3l6er

je^t TOoQet mir erjäl^Ien non guter ©emo^Kn, §err

3araifd^!'^

feib non ^erjen freunblid^, ^err 3Satcr," be^

gönn nun Äöntg SBen§et unb tarn langfam l^eran.

„3?cräcibct mir, id^ l^abe l^eute einen fd^ted^ten Xag;

ber Äopf fd^merjt mid^, unb nor meinen Stugen breiten

fid^ bie ®ingc."

„S)a trifft fid^’g gut, §err ^önig, bafe mir morgen

reiten!" rief $err meinen 2Bälbem ge^

beibt fein ^opffdbmerj. ^eia, tnie motten mir reiten

unb jagen, ^eine 33rüber unb idb! — gS ift

bcuer ein föftlidbeg ^öl^r: nadb jebem ©eroitter glönjt

ber btaue ißimmel roie junor. — — i^odb

roobl bie g^urdbt nor Sti^ unb Bonner nertoren, ^err

Äönig ?"

^iotenbleidb ftonb Äönig SOSenjet, unb feine fyinger

frattten fidb in bie Sefine bc§ ©tufileS. 3Jtit judfenben

Sippen fagte er: „©iebt’0 niete ©eroitter bei gudb auf

bem ^ürftenberge?"

„Äeine ©orge, ^err Äönig!" antroortete 3®roifdb.

,,©ie geben atte braunen norüber — idb oft 9^=

feben — feines getraut fidb in baS SCbal herein, mo bic

33urg ftebt; atte jieben fie bcuer non ben ttBöIbern ber

nadb Söbmen. merbet fidber fein bei mir auf bem

^ürftenberge — eS ift gcrabc, atS redfte einer bie $anb

aus unb geböte ben ttöolfen."

Sptxl, Sie €öf)ne beS ^ertn Subitooj. n. 14
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be0 Königs roar oerjcrrt.

^crr 3oroif(^ erl^ob fld^, unb bo^ frol^e Sachen »eti

fd^roanb »on feinem ©efid^tc.

„Urlaubet mid^, grau Königin," bat er; „ber

Äönig ift in ber leibenb!"

Äönig ffienjel roanbte fid^ nnb ging mit unfid^eren

©d^ritten jurüd inä f^enfter. ®ie Königin aber jucfte

mit ben 2ld^feln, warf einen falten 33Iicf auf bie ©eftalt,

bie fid^ an boS f^enfterfäuld^en lel^nte, unb fagte :
„®aran

bin id^ gewöhnt bei meinem ^errn unb ©emalil.

@ud^ fo gerne erjd^len pren, ^err oon ®uerm

©öplein unb oon grau 6lfa. ©oH id^’^ entbepen?"

„SBaä fann id^ erjagen non einem Knaben, ber

nod^ in ben SBinbeln liegt, unb mag foll id^ erjagen

non einem treuen SGSeibe? gp felber feib bie üliutter

eineg ÜJläbd^eng, bag ©ott fcgne, unb fennt alfo bog pd^p

©lüdf, bog biefe ©rbe bietet, bag einjige ©lüdf, bog ben

SJlenfd^en ju 3eiten binroegtäufd^t über bie 3Sergänglidb=

feit beg Sebeng — bag ©Itemglüdf. Unb

feib eineg 3Jlanneg SBeib — mobl ©udb, grau Königin,

3b^ fönnt eg täglich erproben, roie fidb unfereinem unter

ber roeidben ^anb beg SBeibeg bie galten auf ber ©tirne

glätten, gb*^ ^önnt eg täglidb feben, mie bag ^erj beg

SWanneg frob wirb unter ber Siebe beg Söeibeg! heilig

finb bie ippd^ten beg SBeibeg, unb grofi ift feine 3)ladbt

;

eg lebt nidbt leidbt einer auf biefer ©rbe, ber fidb

roißig beugte unter bie 3Jladbt, bie ba auggebt non
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einem roal^r^aft liebenben SOBeibe. SBal foUte id^ 6ud)

baoon erjäbten? — banfe 6ud^ für bie ®üte, bic

:3l^r meinem Söeibe bejeigt. Slber urlaubet mich, ^rnn

Königin; ®uer ©emaljl bebarf ber fRuIie!"

^od^aufgerid^tet fab ®uta im ©tufite, unb oor i^r

nemeigte fidb $err

febe, e§ ift beffer — idb Urlaube ®udb," fagte

bie Königin, „©rüfeet ©ure ißaugfrau unb fahret mobl!

:5(b banfe ©udb nod^malg für ben ©d^Ieier, ^err 3^==

u)ifdb, unb roerbe ©udb burdb meine Wiener ein ©egen;

gefdfieuf überbringen laffen, e^e morgen nadb bem

^ürftenberge reitet/'

* *
*

2)urd() bie §öfe be0 ^rabfdbin ritt $err

mit feinen 3Jtannen. — — —
3u ber ftillen Kemenate ftanb g^rau ©uta.

©eräufd^Iog teilten fid^ bie S^eppid^e an ber SBanb

neben bem Slltare, unb ber ißater trat beroor. ©dblei=

d^enb unb mit gefenftem Raupte ging er jum Könige

in^ 3^enfter. „igabt 3b^^ G^börtf ^önig?"

fragte er. jefet tönnt 3b^^ SSerrat mit

oerbunbenen Slugen greifen, ^abt 3b^’^ gehört, roie

er fid^ feiner 3^uberfünfte rühmte? ^abt 3b^^’^ ge=

feben, roie er bie ^anb augftredfte? 3lbnt 3br, roaS er

äufammenbraut?"
14*
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3^cr Völlig ^otte fein 2lngefi(^t mit ben ^änben

bebecft unb atmete tief unb fd^roer.

Seife trat ber i]3ater jurüdE in bie Kemenate unb

manbtc Ttd^ flüfiernb an bie Königin: „9öirb fid^ bie

Xod^ter beg römifd^en ÄönigS non einem ©c^upan be=

lehren taffen über bie ißftid^ten ber ®l^efrau? tiabe

bie 33tidte rool^l gefeiten, bie ber g'red^e auf bie Äönigin

ridbtete —
;

er glaubt, ^l^r l^altet (Suem ©emal^l nid^t

aufs liebreid^fte."

Sauemb beobad^tete ber ^ater baS 23eib.

SSerftört ftanb g^rau ®uta, i^re ^änbd^en loaren ge=

ballt, fie preßte bie bleid^en Sippen aufeinanber unb

fd^aute oor fidb l^in.

„f^riebe fei mit 6ud^, g^rau Königin!" begann ber

^ater aufS neue.

S)a rief ®uta: „2Bo ift ber ©d^Ieier?"

„3^d^ l^abe bie entziffern taffen," ful^r ber

ifjater tangfam fort. „®er atte Qibra^im, ber ttuge 2trjt,

ber atte ©prad^en beS 3JlorgentanbeS unb beS 2tbenb=

tanbcS fprid^t
"

„2ßaS l^at er getefen?" unterbrad^ i^n bie Königin

unb ftampfte.

„3n ber einen SdEe beS ©d^teierS fte^t: „Stllal^ ift

groi"

„SBeiter!"

„g^rau Königin, eS finb f^tüd^e unb fürd^tertid^c

3auberroorte in ben fd^önen ©d^teier gewoben — 3^ra=
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l^im l^at fie mit bebcnber Stimme gelefen, erlaßt mir,

bie Spriidbe oor ©uern O^rcn ju mieberl^oten! g^rau

Königin, eg ift in ben alten 33üd^ern ber Reiben, bie

©Ott oerbamme, oiet bie SHebe oon fotd^en ©eroeben,

unb roer ficb fd^mücEt mit il^nen, ben oerjel^rt ^öttifd^eg

g^euer bei lebenbigem Seibe — fo ift bortfetbft ju tefen.

3Jiid^ bünft: 35er fid^ rütimt, bab er bie SBetterrooIfen

mit ber auggeftredEten $anb regieren fönne, ber l^at ©udb

bag SSerberben jugebad^t mit biefem Sd^teier."

„303ag ift JU tl^un?" fragte fj^rau ©uta, unb il^re

SBilbbeit oerroanbelte fid^ in 3lngft.

„9öag fönnen bcm 3Kenfd^en, ber fid^ im

©d^atten ber Äircbe birgt, bie 3“ii^>erfünfte ber ^ölle

f(baben? Äein ift fo ftorf, bab er nid^t ju

überroinben märe burdb unfern Segen," antioortete ber

^ater unb fd^ob bie ^änbe freujroeife in bie ^rmel

ber ^te.

„3d^ tüiH ben Sd^leier nid^t me^r fe^en!" rief

f^rau ©Uta.

„C, 3^)*^ follt i^n nod^ einmal fc^en, ^i^au Königin,

3^>r fottt jugegen fein, wenn id^ bag ^euer fcbürc in

©urer Kemenate unb 3!:ropfen geroeil^ten SBafferg in bie

flammen fprenge, unb foßl roie bag unreine

©ebilbe gefreffcn roirb oom reinen ©lemente!"

„So roollen mir gelten!" befallt ©uta unb fd^ritt

jur 2;]^üre. „Äommft bu, SBenjcl?" rief fie unb fal;

jurücE über i^re Schulter,
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mid^ !" jagte ber Äönig unb nat)m bie ^Ötibe

nid^t t)on ben 2tugen.

„§err Äönig," flüjterte ber ^ater, „l^abt 3ll^r über

jeinem ^oline ®uem ©d^rour üergejjen?"

Äönig SBenjel nabtn bie $änbe oon ben Singen

unb er^ob fid^. Slm ganjen Selbe jittemb jtanb er ba

unb jtieb l^eroor: „Qe^t roei^ id^’S geroib, er roiH ntidb

ocrberben. @r benft, bab idb il|n nid^t burd^jd^aue. @r

bat midb geböbnt. b®fis Äönig non

ööbtnen!"

„6r ijt ein SSöferoidbt," jagte ber ^ater. „SJtadbet,

bab er @udb binjort nidbt tnebr jdbabe,

Äönig!"

* *
*

Söieber jafeen bie ©öbne be§ $errn Subirooj im

igauje be0 jeligen SJtarquart. ®ie ©dbatten be^ SIbenbä

waren in bie enge Oajje gejunfen. ®urdb bie ojjenen

3^enjter ffutete bie milbe Sujt in^ ©emadb, brang ba0

:3audb5en ber Äinblein.

,,2öir hoben bie ©ejidbter oertaujdbt, Sruber," rief

^err Söitigo unb ^oh ben 33edber; „trinf, idb gebenfe,

midb beute abenb jdbablog ju 'f)aikn, trint, idb Jönnte

bie SKutter Sinne füjjen oor g^reube, trinf, jie hoben

jidb nidbt an bidb gewagt! — ^eibo, baS joU eine frohe

Xaufe werben: alle SIbenbe wiH idb Äönig unter

ben 2;ijdb trinlen unb alle SRorgen will idb 'hu befeeu
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auf ber galfenbeije, ba§ i^tn ber 2ltem oerge^t unb bie

gelbe g^arbe üon ben 33adEen — Sachen! — Don ben

Södbem roegfliegt, bem armen S^ropfen oon einem Könige

!

Xrinf, SBruber mich geirrt!"

„©pridb nidbt at|’o oom Äönige!" antmortete Batnifdb

unb fdbaute finnenb oor fidb b^n. ,,(Sr ift ein armer,

armer ©efelle; idb 2lbnung oon feinem ®tenbe,

unb baS rourmt midb unb oergällt mir alle f^reube."

„^Irägft bu bie ©d^ulb?" fragte SOBitigo unb tacbtc

hart auf. „33ift bu oerantroortlidb für bie ©ünben

feiner 3Säter? Äannft bu fie roegbtafen oon feinem

@pife!opfe, bie f^lüdbe, bie fidb auf ibm angefammelt

haben oon alten b^^^? Äannft bu bem- alten

6tamme neue ©äfte geben, roeil e3 bidb betrübt, baf[

er oerborren roill?"

„9?ein, idb trage feine Sdbulb an all bem S3er=

berben ba broben," fam e§ oon ben Sippen be§ Sonbs

berrn. „5Wein, idb b«!^® 3Jleine getban unb fann

mit gutem ©eroiffen roeitergeben, fann midb öudb bereinft

rubig jum ©terben ftredfen."

2)ann erhob er fidb begann, im ©emadbe auf

unb nieber ju roanbern.

„5Den aber, ber ben Änaben SBenjel bat oerberben

unb entneroen laffen, bamit ein ©dbtoädbling regiere

über S3öbmen, ben Sranbenburger, ben foH ©otte^

©eridbt treffen — unb e^ roirb ihn treffen, b'^r ober

bort," ooUenbete er langfam.
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„®otteg gtu(^ über i^n!" rief SBitigo unb tranf.

„2öq§ foUeti Tt)ir un§ grämen über alte ©efd^id^ten, an

benen mir feine ©d^ulb tragen? ^eifa! ©orge feber

für bie $aut am eigenen Seibe, ba§ fie fid^ glatt unb

frifd^ über gleifd^ unb ßnod^en jiel^e! 2Bie id^ midi;

gel^abe, fo fpiegelt fid^ bie ganje SBelt in meinen Slugen."

„Unb fo fprid^t berfetbe 3)tann, ber l^eute ben

ganjen Xag feinen Riffen über bie Sippen gebrad^t

l)at," fagte SBof, ber in einer bunfetn ßdfe beS

©emad^e« fa^.

„SBirft bu ru^ig fein, Änabe?" rief Sßitigo,

„^erfe bir, id^ benfe immer nur an mid^ unb fonft an

feinen anbern, unb glaube mir, badete nid^t feber ^enfdb

im ©runbe nur an fid^ allein — bie 3Jienfd^l)eit märe

fd^on löngft auäcinanbergefallen ! SGßeifet bu, allere

frömmfter 5Bof=33ruber, roarum idb fieute nid^tg gcgcffeii

l)abe? — ^olla! — 3iid^t? Qld^ roill bir’g fünben:

®amit id^ auf alle gälle gefd^roinber au0 biefer 9Jtau!?:

falle ^ätte reiten fönnen. — — Sift bu bamit 5u=

frieben?"

„Unb roarum l^aft bu gefeufät unb ^aft bie ^änbe

geballt unb bift auf unb ab gerannt, halb auf ben

Surm, halb l)inuntcr in ben ^au^flur?"

„SBeil mid^ gehungert ^at," murrte ^err 2Bitigo.

„Unb roarum l^aft bu bie jroölf armbidfen

Fersen — ?"

„SBiUft bu fdbroeigen?" bonnerte ^err 3Bitigo.
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„2ßarum? S)amit id^ in SBälbe roiebcr etroaä ju ejfcn

befäntc!"

SBof lad^te, ^err ju bem

3omigen unb ftredfte il^m bie Siedete entgegen.

3Äürrifd^ nal^m fie SBitigo unb fagte: „^irin!,

3aroifd^, baä i[t l^unbertmal gefd^eiter!" — — —
SlufS neue begann ^err 3‘^^if‘^z

lüQnbern, unb e§ roar ganj ftiH in bem ©emadbe.

9tadb einer Söeile aber bob er an, §u tlagen
:
„2öie

gar fo nidbtig finb bodb unfcre Gntroürfe, roie gar fo

menig rid^ten mir aug mit unferer Äraft! 2öir ftedfen

unä ein 3iel unb rennen banadb unb — tommen beraub

an einem Orte, ben mir nidbt gemeint hoben. — 3Ba^

i|'t mir gelungen aUe bie Qabre rooHte bem

6obnc be^ ^erm Ottofar fein ©rbe beroabren — ba

rib man ibn au§ meinem Serei^e unb oerroüftete baS

Grbe. i^oog mit üUen feinblidben ©croalten, bamit

i(b ba§ Äinb roieber gewänne — eg tarn, unb idb fal;

mit C3rauen, bafe eg oerborben mar an Seib unb ©eele.

3db neigte midb fteunblidb ju ibm unb gelobte mir, bem

2lrmen ein 3Jater ju fein — ba erfannte id^

bab feine — eigene 9Äutter — — — fd^eel fab auf

mein beginnen. — ^ürftentinber, arme Äinbcr!"

3atoif(b blieb in ber 3)litte beg ©emadbeg fteben,

treujte bie 3lrme über ber Sruft unb fuhr fort in feiner

Älagc: „3(b bobe ööbmen aug feinem tiefften ©Icnbe

geriffen — unb jefet febe icb, bab ber im tiefften @lcnbc
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fi^t, für ben bo§ ottcg getl^Qn. l^abe ben Seiten

in ber Sleifie aiter g^ürften retten wollen unb fe^e nun,

bafe i(| bem ©rften in einer neuen Äönigrei^e ben SBcg

geebnet tinbe; benn in 33öl^men ^errfdfit Äönig 9tuboIf."

„SBärft bu felber auf bem ^vabfd^in geblieben,

33ruber; id^ möd^te ben fennen, ber fid^ gegen beinen

SSillen breit gemad^t ^ätte!" rief ^err SSitigo.

„®egen meinen 9BiIIen!" roieber^olte ber Sanb^err

nad^benftid^. „2öa§ ift be§ 3Jienfd^en SBiHe? ©in ^audb

gegen einen 0r!an — ein Slöd^eln gegen ben S£ob.

©g fam eine 9tad^t unb ein ^ag, unb biefe eine 9tadbt

unb biefer eine SCag mad^ten mid^ mübe, mübe, unfägtid^

mübe, Sruber 5E3itigo. — Unfägtid^ mübe !
— — 3Jlufe

id^ bir ba§ fugen?"

„5)eäroegen bift bu nid^t gegangen, 3ttroifd^!" ant=

TOortete $err Söitigo.

„®ie 3eit be§ müben 3Jlanne^ mar um, al§ er

ging, SBitigo. ©r ift gerne gegangen. ©§ märe 5ßer=

rat geroefen, l^ätte er nod^ länger bleiben motten."

^od^auf fiord^te SBitigo. bin gerne gegangen,"

fagte er. „ttttein frofiefter ^ag roar’ä, al§ id^ uom

^rabfdfiin ju ^^ate ritt unb tjinter mir ben golbenen

6d^Iüffel bei Unterfämmereri am tttagel tiängen roufete. Sei

®ott, id^ fd^aue lieber aui ben g^enftern ber groburg ini

weite Sanb ati oom ^rabfd^in auf bie Steintiaufen ber

©tabt!" — Slber warum bu bamati gegangen bift, bai

wei^ id^ nid^t, bai oerftel^e id^ nid^t, wie’i feiner in
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ber Sippe oerfte^t, unb roerb’g aud^ nid^t oerfte^en

big an mein feligeg 6nbe. — ,Simen !‘ brummt ber

ijSrebigermönd^, wenn er fertig ifi."

6ine SBeile befann fid^ ißerr fprad^

er: „SBarum foQtet i^r ©etreuen biefe ©od^e nid^t aud^

erfaliren? SSieQeid^t ift’g fogar beffer, roenn nod^ jmei

barum miffen, bie fd^roeigen fönnen."

SSof trat neben bie Srüber,

fort: „2ßeil man mid^ jum Könige in S3ö^men

machen roollte."

„Sitte 2;eufel!'' fu^r SBitigo in bie ^öl^e unb ftarrte

ben Sruber aug roeitgeöffneten Siugen an.

„3um Könige in SSö^men mad^en roottte unb jum

®emal)Ie ber ©uta," oottenbete ^err

„Unb SBenjel?" ftiefe 2öof ^eroor,

3aroifd^ judfte mit ben Sld^feln. „Söog roei^ id^?

©g giebt aud^ ^od^jeiten, auf benen S3räute i^ren Söitroen:

ftu^l oerrüdEen."

3Kit geballter gauft fd^tug §err Söitigo in bie flad^e

^anb unb rief: „3aroifd^, l^üte bid^ oor Äönig Slubolf

alle 3cit beineg Sebeng!"

„Söarum nennft bu ben römifd^en Äönig?" fragte

^err beine 3unge, Söitef!"

„Unb abermalg roame id^ bid^," fagte ^err SBitigo,

„^üte bid^ oor bem römifd^en Könige!"

35er ^uffd^lag eineg galoppierenben Sloffeg flang
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ins ©emad^. 2lm ^aufe ^ielt ber Üleiter. S)ie Sd^affi

tafel rourbe gefd^tagen.

;3n bie 2:^üre trat ein Wiener. ,,^err

ein Äönigbote roill ©udb fpred^en."

„©ntbiete i^n l^iel^er!''

TOttS fann berrooCen?" flüfterte 2öof. „@S

i[t fo fpät am 2tbenb!"

„SBaS toirb er bringen?" antwortete §err 3ttTOi[db.

„6r wirb mir fagen, mann ber Äönig aufäubredben

gebenft."

^ief nerneigte fidb ber ^öfting nor bem Sanb^erni

unb nor jebem feiner S3rüber. 3um jroeitenmat unb

5um brittenmal nemeigte er fidb.

„©ntfdbulbiget, ^err, bafe idb 5U foldber 0tunbe

nodb in ©uer bobeS ^auS einbringe ! Unfer allergnäbig=

fter §err unb Äönig b^t oorbin eine roi(btige ^rage Der=

geffen — er toitt ©uem roeifen 9lat in einer bringenben

©adbe böten, ebe er morgen aufbridbt. 9Benn 3bt

roünfdbet unb befehlet, fommt er felber btitlc ^^oöb ge=

ritten; benn eS ge5iemt fidb, bafe ber ©obn fidb aufmadbt

gum 25ater, menn er mit ibm fpredben miH. ®aS finb

feine eigenen erhabenen SBorte. ®odb mödbte idb ®“öb

auf meine ©efabr im SSertrauen untertbänigft fünben

— »ergebt gnäbigft meine Kühnheit! — ba§ unfer Äönig

unb ^err ben gangen 2!ag fidb unroobt fühlt."

„Entbietet bem Könige meinen ehrfürchtigen ©ru^!"
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antroortete §err „9Bie id^ ge^ie unb ftel^e, roiH

i(^ 5U i^m reiten. folge @ud^ auf bem ^u^e nad^."

„Äennft bu ba§ ©efid^t?" fragte SBitigo.

„iRein. wimmelt non neuen ©efid^tern auf bem

^rabfd^in," antwortete §err

„2lIIereigenfter Äned^t, ^unb unb SBurm!" fagte

Söitigo unb fd^aute finfter auf bie 2!^üre, l^inter ber

Äönig 2BeuäeI§ Höfling oerfd^wunben war. „ißfud^ über

ba0 ©elid^ter!"

„Unb wa§ gebenfft bu ju t^un, fragte

$err SBof.

enoiberte

„®u fenbeft bem Äönigboten einen ^errenboten

auf bem g^u^e nad^!" rief 2ßitigo.

„3^ nerftefie bidb nid^t, SQSitigo. SBarum foQte idb

nid^t gum Könige reiten?" fragte unb fd^ritt jur

2:^üre.

„SBarum nid^t?" rief SOBitigo unb oertrat i^m ben

2Beg, unb feine SBruft l^ob unb fenfte fidb f(bwer. „2)u

fannft nod^ fragen?"

„3oroif^/" begann jefet audb 9Bof, fam l^eran unb

legte bie ^anb auf ben 3lrm be§ SBruberS, „3<^u3ifd^,

er böt redbt, au(b mir graut. 3<^ t>iUe bicb, reite nid^t

bei finfenber 9ta(bt gum gweitenmal hinauf!"

„®r bat ung beibe gum beften," ladbte SOBitigo unb

lebnte fidb mit bem breiten 9tüdfen gegen bie 2!büre.
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fd^erst nid^t, SBitigo/' fagte S©of. „©iel) nur!''

„®r fd^crjt!" lad^te SSitigo unb ftampfte,

„6r fd^erjt nid^t, i^rSBrüber!" fagte ^err 3oroifd^.

,,©eit roann bin id^ eud^ Sfted^enfd^aft fd^ulbig für einen

9litt? Sq| toS, 9öof, unb gieb ben 2ßeg frei,

Söitigol"

gebe iljn nid^t frei!" rief SBitigo mit bebenber

Stimme. „®u bift uon Sinnen, roenn bu reiteft."

„3amifd^, 33ruber bat 2öof unb lief) bie

^Qub finfen, „reite nid^t! 2öir fönnen bid^ ja nid^t

l^alten; aber bid^ an, reite nid^t!"

©efpenfter roie bie alten Sd^äfer. ^abt

itjr nodb nid^t genug oon idente morgen?" rief

„9Jieinetroegen nennft bu mid^ einen ©änfe^irten,

ic^ gebe ben 3Seg nid^t frei," groHte SBitigo.

„3aroifd^, beute an bein SBeib, an beine armen

Äinber!" bat S03of. „3amifd^, mit aufgehobenen ^an=

ben fiehe idh, beim Stnbenten an unfere SJtutter, gef)

nicht in biefe 3^aIIe!"

wQefef genug!" rief ^err 3nn)ifdh. „3^ baute

eudh, aber ich begehre eure Sorge nicht. (Sieb ben 5Seg

frei, SBitigo, ich befehle eS!"

„®er befiehlt?" tarn bie 2lntn)ort jurüct.

„®er ^ftefte uon ber Krummenau."

„®er Äfügfte uon ber Krummenau fagt: ,2Bo8

fchert mich ber ^ftefte?‘ unb bleibt," tam’g bumpf aus

SöitigoS 3Kunbe.
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befiehlt ber ©eforene über bie ©inung,"

jagte ^err langjam.

SBortloS ging igerr SBitigo non feiner Stelle, fc^ritt

in bie buntelfte 6<fe be§ ©entad^eä, wo bie 3Keffingfnöpfe

funfetten am alten Seberftu^le, fe^te fid^ unb ftö^nte auf.

* *
*

3)tit einem iQäuflcin feiner SD^lannen 50g ^err

3an)ifd^ burd^ bie bunfetn ©affen jum Strome l^inauS.

^aefetträger rannten oorauf. Sd^roeigenb ritt ^err

3amifdf), unb fein 9lob ftampfte über nerftaubteg, mth

feä ©rag unb über tote Slumen.

S)ag Sid^t ber g^adtetn rötete bie 3Jlauern ber

Äreujfierrenfird^e unb beg groben Spitaleg. ®ie fd^roeren

3lügel beg Srüdfent^oreg ftanben offen, ber geroölbte

^^bormeg ’^aUte miber non ben iguffebtägen unb oon

bem 5Baffengeflirre. bie SJlauernifdbe b<ttte fidb ber

S3ruber ißförtner gebrüdtt unb bie ^omlaternc

boeb empor, ©in fübler Suftbaudb ftridb oom Strome

herein unb trieb ben fHaudb ber f^adteln jurüdt in bie

Stabt, unb teife raufdbenb bradben ftdb bie SBellen an

ben ifjfeilem ber 33rüdte, bradben fidb unb fdboffen

murmelnb ju Sbote.

Über bie Srüdte jogen bie ^Reiter. 2lm fdbroarj^

blauen ^immet glänjte Stern an Stern, unb aug ben

bunfetn 2Baffern funfette Stern an Stern im Sßiber--

fdbeine. 3Raffig, finfter, ftarr fdbauten bie 3Rauern unb
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Xürmc ber neuen ©tobt unter bem ^ßrager ©d^toffe auf

ben ©trom ^er, unb auf bem ©d^toffe l^od^ über it)neii

glül^te ba unb bort ein erleud^teteS ^enfter.

Unb mieber ragte ein 2urm jum nöd^tlid^en ^immet

empor, roieber galante ein finftereg 2^l^or, roieber glänjten.

eifeme 33efd^täge im ^^acfellid^te — §err

ein in bie neue ©tabt.

®a fam e§ mit ©d^nauben unb 3*laffetn, ba fam

e§ mit bonnembem ^uffd^lage l^eroor aug ber 2Utjiabt

^rag, ftürmte burd^g offene 3!^or ber Äreuä^erren,

bab bem SSruber ipförtner bie ^orntateme au3 ber

^anb fiel, unb jagte über bie 33rüdEe, bab ber ©taub

in SBoUen emporftieg: $err 2öof non ber Krummenau

TOoUte in felbiger Jiac^t aud^ reiten auf bie ißrager

93urg, unb ^^itten in @ilc fünfzig 33e=

roaffnete,

3Kitten im SBurgfledten famen jte an igerm B^^ioifd^

unb feine SReiter ^etan. 2öof jügelte fein 9lob,

manbte fid^, unb bid^t an feine ©eite brängte fid^ ber

Sruber.

„S©o§ miHft bu, 9Bof?"

„3c^ reite auf bie S3urg!"

„5Bo!, bu roenbeft auf ber ©teße ben Stobbafe!''

büfterte

„3d^ reite!" fam bie Slntroort jurüdf. „3^; b^bc

bir’^ in einer ernften ©tunbe getobt — jefet erfülle idb

mein ©etöbniä."
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„2ßo ift SBitigo?''

I;alt mit ben fünfjig anbem in ber 3eltner:

gaffe," fagte 2Sof unb ritt Änie an Änie mit bem

Sruber.

„6^ roirb mir bitter »erübelt merben, bab id^ mit

biefer ©d^aar jum Könige reite, unb bu trägft bie ©d^ulb

barah," grollte 3ot®if<^-

„ßg mürbe nod^ nie! ärgeres ©erebe mad^en, moHteft

bu mid^ auf offener ©affe oon bir treiben," raunte 2öof

unb roid^ feine Spanne jurüdE.

3)ie Stoffe fd^naubten, bie SBaffen flirrten; fteif

^ob fid^ bie Strafe empor aus bem Surgfledfen, sroifd^en

^o^en, bunfetn SJlauern ritt bie fd^roeigenbe ©d^aar,

über i^r türmte fid^ bie 33urg ber bö^mifd^en Könige,

unb bie ©teme ber Stadst flimmerten unb funfeiten aus

frieblid^en fernen.

„3aroift^," begann 2öof aufS neue unb roieS mit

ber auSgeftredften Siedeten l^inauf ju ben bunfeln SKauern,

„3oroifd^, mir graut!"

„Söooor follte mir grauen?" antroortete

fte^e im ©d^ufee ber ^eiligen."

„6S ift gefd^rieben: ,®u foHft©ott nid^t oerfud^en!*"

fagte 2Bof. ,,©S giebt oiele in S3ö^men, bie ben 3o'

mifd^ bergen möd^ten in einem oon ben 2!ürmen ba

broben."

€petl, 2ic Sa^ne beS $errn Subitooj. II. 15
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„@erabe fold^e, bie aud^ lieber oufgel^oben roü^tc

afö in ^reil^eit/' antwortete

„SBruber, fe^r’ um, nod^ ift’ä

id^ nerbiente, al§ ^cigling im Sumpfe ju

erftidfen," fagte —
®ie Stoffe fd^naubten, bie 2Baffen flirrten, bie

bunfeln SJlauern entlang glitt ba§ rote g^adfcllid^t.

S)a ftanben bie Söufer unb l^oben bie ^adfeln unb

fd^rieen unb flud^ten ; SJlitten im SEBege fufir ein SBagen,

fiod^belaben, bebedft mit grauer ßeintoanb, bergan.

2Bof ritt oorroärtö. „g^ol^r nal^e an bie SJlauer
!"

befafil er bem Äned^te.

„So gut e§ ge^t," antroortete biefer, fnallte mit

ber ?|}eitfd^e unb trieb bie ftarfen Stoffe on. Änarrenb

unb äd^jenb bewegte fid^ ber Söagen auf bie Seite.

„ßege einen Stein hinter bie Staber!" gebot 2Bof.

®ann rief er jurüdf: „®er 2Beg ift frei."

§err 3o™^f^ fpomte bag Stofe, ^intereinanber

brängten fid^ bie ^Bewaffneten auf bem engen SBege.

6in ^ufeenb Steiter war norübergefommen an bem

©efpanne. S)a trieb ber g^ul^rfned^t wieber bie Stoffe

an, ftiefe ben Stein aus bem Sßege, liefe baS Seitfeil

fallen unb fprang nad^ oome. Sin ber SJtauerfeite

glitt eine bunfle ©eftalt unter bem Seinwanbbad^e

beS SBagenS auf bie ©rbe Ifiinab, feufd^te oorüber an

ben Stoffen, wanbte fiefe unb fd^lug il^nen einen

SSeutel um bie Äöpfe. ®ie Stoffe fd^euten, fliegen,
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ber SBagen rollte rüdroärt^, rajc^ utib rafd^er, bic

9teiter jügetten il^re Stoffe, fie Toanbten il^re Stoffe, ber

g^u^rtned^t fd^rie „l^elfet! I^elfet!" unb l^ieb über bie

Ä'öpfe feinet fd^euen ©efpann^; rüdfroärti, immer rüdt-

lüärtg roßte ber SBagen in 6ile, boS ©efpann ftür^te unb

mürbe gefd^Ieift, quer über bie ©tra^e fteHte fic^i ber

33agen — fradbenb fd^Iug er um — — S^äffer roßten

au^ ber jerfd^nittenen Seinroanb l^eroor unb brad^en

poltemb in ben Raufen ber Steiter. i^^re Stoffe fliegen

unb brängten einanber unb ftürjten, unb roilbei ©efd^rei

fd;aßte burdb bie ®unfelbeit.

3aroifdb laufd^te; bie Säufer rannten l^eran unb

t)ielten bie g^adetn ^odb. — afd^grau mar 2Bof,

unb mit bebenber ©timme fiüfterte er
:

,,©ie b^ben ben

SBagen über ben 2ßeg geftürjt. SSerrat!"

„®in Ungtüdf!" antroortete Stu^e. —
f^adEeltragenbe Söufer tarnen oon ber Surg

gerannt unb fd^rieen: ,,©ebt Staum, gebt Staum, ber

Äönig!"

Stuf meinem 3c^ter tarn Äönig SBenjel ©dbritt

für ©dbritt ju geritten.

„3urüdt, 3^11»^^ 5" nef 2Bof,

„Storroärt^ !" fagte ber Sanb^err, fpornte fein Stofe

unb fprengte bem Könige entgegen. —
SJtitten auf bem SBege ^)klUn SSater unb ©ofen

unb taufcbten it)re ©rüfee; unb in 6ile bröngte fidb ju

15 *
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i^rer Siedeten unb Sinfcn boS berittene befolge be'5

.tlönigg l^erab, inanbte fid^ unb Sperrte bie ©affe groifd^en

.^ertn SBof unb feinem Sruber.

3Jlit Ungefiüm ritt SBof ^eran unb rief: „®ebt

Slaum, id^ roill jum Könige!"

„21^, ^err SBot »on ber Krummenau!" fagte ein

greifet Flitter, trieb fein 9lob jurüdE unb roanbte eg.

,,^err SBof, idb l^eifee @ud^ roittfommen auf ber 33urg.

^er Äönig wirb ftcb freuen, roenn er ßud^ fielet."

SBof oemeigte fid^ unb antroortete: „3ldb erfud^e

Gudb, fd^affet mir fRaum, id^ l^abe mit bem Äönige ju

fprecben."

„®ntfd^ulbiget, aber id^ meine, i^^ri ®ud^, ^err

SBof," fagte ber ©reig l^öfifdb. „®er Äönig ^at mir

bie 3Beifung gegeben, bafe man i^n allein mit ^errn

3aroifd^ fpred^en taffe. aJlöget @U(b felbft überjeugen,

roie 33ater unb ©ol^n bort oome im oertrauten ©e=

fpräd^e Sflob an 5Rob reiten. 9tel^mt oorlieb mit ber

©efetlfdbaft eineg alten 3Jlanneg!"

SBieber oemeigte fid^ 2BoI unb bife bie auf=

einanber unb fpäl^te angftooll über bie Sleiter.

„SSormärtg!" rief ber ©reig, unb ©d^ritt oor

©dbritt fd^ob fub bie ©d^aar ben 23erg l()inan. 2öof

toinfte feinen Scannen. *S^ofenreiter brängten fid^

berju.

„3Ran mufete bodb, bab ^err Äönigc

fomme," fagte 2Bot su bem ©reife, ber fd^roeigenb an
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feiner Seite fürbaß ritt, „ffiarum l^at man ben Saft=

wogen nid^t oom 9Bege entfernt?"

„9Jtan raubte c§, $err SBof; ber ^iölpel non einem

Änedite rairb audb feinen So^n erholten, oerlobt 6ud)

borouf!"

S)ic Stoffe ftompften, bie g^odetn guolmten, bie

Sleitcr fd^raiegen. ^mmer gröber rourbc ber 3lbftanb

jroifcben bem Könige unb feinem ©efolge.

5Bof jügette bo§ Stob wnb ritt in ber SJtitte feiner

3)tonnen fürbob. deiner me^r burd^gefd^togen?"

raunte er.

„Äein einjiger," fom bie Slntroort jurüdt. „®cr

SBogen fperrt bie gonge 33reite be^ SBege^."

Über bie 3ugbrüdfe be§ erften ©roben^ ritten Äönig

SSenjet unb ^err 3®W)ifd^ unb nerfcbroonben unter bem

^boi^e. 3»*^ vieler 3®<^ern be^nte fid^ ber ipiob

nor ber 33rüdEe.

2)0 öffnete fidb bie ^Pforte neben bem

grobe Sd^oor ©erooppneter gu f^ub ^luoll betnor, rannte

über bie 3ugbrüdfe unb fteUte fidb mit nodften ©d^raertem

auf in einem weiten ^otbfreife.

2)ie gttcJetn brannten, bie Sd^raerter büßten, taut--

Io0 fd^Iob fid; bie fleine ipforte; auf bem ©teinfd^Ubc

über bem finfter gäbnenben 2:bore ftieg ber bö^mifd^e

Söroe unb redtte feine ißranten, umfpielt oom rotf(acfern=

ben 2i(btf(beine. —
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glaube id^, Gueni 2ßunfd^ erfüllen ju fönnen,

^err 2Bof," fugte ber ©reig unb rief: „®ebt SRaum!"

2)ie ^Reiter be§ ÄönigS roid^en jur Siedeten unb

Stufen, eine fd^male ©affe öffnete fi(^ oor ben 9lofen=

reitem, unb in mäd^tigen 6ä^en ftob ba§ 9lob be§

SCßitigonen l^inburd^, brüngten feine SRannen

— unb bid^t l^inter ilinen fd^lob bie ©affe ftd^ roieber,

unb gleid^ einer lebenbigen SOtauer rüdfte baS ©efolge

be§ Königs nonoärtS, Sd^ritt oor ©d^ritt.

3»n ftarrer 5Ru^e l^ielten bie Äönigifd^en ju 3^u§

auf bem tpiafee, in jagenber ©ile fam SBof an bie

Srüdle, poltemb fprengte fein fRofe auf bie SBol^len —
ba raffelte im finftem 3!l)ore mit ®onnergetöfe baS f^all=

gitter l^erab unb oerfperrte ben 2Beg.

^od^auf bäumte fid^ baS ipferb, unb im Knäuel

hielten bie ^Reiter l^inter bem f^ül^rer auf ber 23rüdfe.

„Sßerrat!" fd^rieSBof mit gellenber ©timme.

bie ©d^toerter, feieret eud^!"

©d^ritt um ©d^ritt, eng aneinanber gebrängt roi(^en

bie 5Rofenreiter jurüdE oon ber 33rüdfe unb rottierten fid^

5um Äeile.

3luf bem raeiten ifSla^e mar nichts mel^r ju pren

als ba§ ©d^nauben ber fRoffe unb ba§ Äniftern ber

brenncnben gadteln.

Sangfam ritt ber ©reil l^eran unb rief: ,,^at fid^

@ud^ ein neues iginbemiS in ben SBeg gefteHt, ^err

2Bof?"
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fürd^te, bie ^inbernijfe toerben mir in ben

2öeg gefteHt, ^err!" rief SBof jurüd. „©te^et mir

Siebe!"

gejiemt mir nid^t, auf fotd^e Seteibigung ju

l^ören," antroortete ber ®rei0, ritt big jur SJiitte ber

93rü(fe unb rief auf tfd^edfiifd^ ing 2)t)or tiinein: ,,©eib

il^r betrunfen?"

„3)ag ^allgitter ift gercid^en/' fam bie Stntroort

5urü(f.

„®ia, bag fetie id^; jie^et auf!"

„@ine Äette ift jerriffcn, bag ©itter l^ebt fidb feinen

3olI bod^."

„Sludb ibr fotit euern Sobn befommen!" rief ber

3lfte, roanbte fein Slob, uemeigte fidb unb fagte: „®g

tbut mir teib, $err 2Bof!"

/,3db fdbfttQe bir ben ©dbäbel ein!" fcbrie 2Bof.

„^aburdb U3ürbe bie Äette nicht geflidt," antroortete

ber ©reig, ritt gelaffen oon ber Srüde roeg unb jügelte

fein Siob an ber ©eite beg SOBitigonen. „2Bag roollt

3br, ^err? 3db oetftebe ©udb nicht, ©inb nid^t auch

roir Äönigifchen abgefchnitten?"

,,©ebt 3b^^ gutroiHig Siaum ober muffen roir ung

ben SBeg jur ©tabt bahnen?" fragte SBof mit bebenber

©timme.

„SBieber oerftebe ich ®^db nicht, ^err SSof," ant-

roortete tächelnb ber ©reig. „9Ber follte bem SSetter beg

Äönigg ein ^aar frümmen?"
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2Bof bie jufamtnen.

^abe eine 33itte, ^err/' noUenbete ber ©reis :

„2BoUet nid^t im 3otne übel fprec^en oon einem alten

3Jlanne, roenn 3^1^ morgen mit bem Könige nod^ bem

^ürftenberge reitet!"

,,SorroärtS, i^r ßeute!" rief ber 2Bitigone. „9tot=

tieret eud^l"

SHaffelnb ritten bie @lfe jurücf jroifd^en bie SKauern,

@in ©eraoppneter feuchte il^nen entgegen unb rief:

„2)er Söagen ift geroid^en — fie arbeiten mit SRad^t —
jeben Slugenbticf fönnen fie jur ©teile fein!"

„flenne jurüdl, fie foUen fid^ feeren!" befafil SBof.

fi^lüge lieber brauf!" fd^rie einer aus ber

©d^aar.

„Sei ©Ott, id^ aud^!" antroortete 2ßof. „3lber

glaubet mir, eS ift jroedlloS, roenn roir unS opfern. 2tlfo

jurüdl, roer’S treu meint mit ^erm 5 bünft,

es fommen roilbe 3eiten."

Unb in ber ginfternis raffelten bie 9lofenreiter ju

5E^ale.

*
*

„3(3^ erroarte ©udb in meinem 2!urmgcmad^e, ^err

Soter," fagte ber ^önig unb ftieg oom ^ferbe. „3cb

roiH jur Königin gelten, oielleidbt möd^te fie unfere

Unterrebung an^ören."

Höflinge eilten ^erbei unb bielten bie fRoffe, unb
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^önig SCBenjet mit gefenftem Raupte woran in

ben ^palas.

3an)ifd^ roanbte ftd^ unb Iauf(|te jurüd in bie

^unfell^eit. SDann ftieg aud^ er oom ißferbe.

2lm ijJortale ^anb ber SKarfc^alf unb oemeigtc

fid^ tief unb empfing bog ©d^roert auä ben ^önben be§

^önigggafte^.

9tod^mai§ manbte fid^ $err l^ord^te

hinauf
: 3^ ®unfel^eit bel^nte fid^ ber roeite, ftiHe §of,

unb über ©anft 3Seit büßten bie ©teme.

^od^aufgerid^tet fd^ritt ^err 3ötoifc^ in ben iJiataS. —
^eHerleud^tet roie immer loaren bie SSorfäle. 3)lit

unbewegten ©efld^tem ftanben bie SBad^en an ben S^^üren

mie immer.

33on ©aal ju ©aal fd^ritt ber üKarfd^atf worauf,

geräufd^to§ öffneten fid^ bie ^i^üren, fd^oben fid^ bie

5leppi($e auäeinanber unb fd^toffen fid^ roieber l^inter

bem Sanbberm.

Unb fie gelangten in ben testen ©aal wor bem

©emad^e be§ Äönigg.

„©part il^r bie ^erjen?" fragte 3t*n)ifd^, blieb

ftel^en unb fd^aute fid^ um in bem oben 9laume. „6inc

einzige Äerje!"

„SSergebt," antroortete ber Höfling unb büdfte fid^,

„mir ^aben nid^t gemußt, bafe l^eute nod^ ber SSater be^

Königs biefe ©emäd^er betreten werbe. Erlaubet, bab id^

worongel^e!" — — „SBeld^e 9tadbläffigfeit!" rief er
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unb bemütjte fic^ oergebenl, bic S:^üre jutn ^urmgeniadbc

ju öffnen. oersci^t, §err!" fagte er, trat

5urü(f unb oemeigte fid^ tiefer benn juDor, „35ie S^^üre

ift nerfperrt; rooHet einen Slugenblic! ©cbulb l^aben!"

„So fputet @ud^!" rief Höfling

glitt QUg ber 5:^üre. —
3n ber 3Jlitte beg SaateS ftanb ber SBitigone unb

fpiette mit feiner golbenen ^algfette, „^er ^err ein

Äinb, unb feine Wiener bie Herren!" murmelte er.

5)ie einfame Äerje am Äronleud^ter über feinem

Raupte flacEerte in einem Suftjuge. roanbte fid^ ber

$elb unb laufd^te. ^otenftitte roar’g. 3Jiit rafd^en Sd^ritten

ging bie Sl^üre beg Äönig§gemad^e§, l^ob

ben 2:eppid^ unb rüttelte. ,,^cn Äönig!" rief er, unb

fein 9luf flang bumpf in bem Saale. Unb

ging jurüdl unb fiob ben ^eppid^ oon ber ^^üre, burd^

bie er gelommcn mar.

„3)er ^unb ^at mid^ eingefd^loffen!'' fd^rie er unb

fprang jurüdf in bie 3Jiitte be^ Saale«. „SOSer ba?

6« ift l^ier jemanb oerborgen! ^eroor unter« Sid^t!"

3)a regte fidb'« flirrenb in ben finfteren ©dien be«

Saale«, ba bewegten fidb ring«um^er im ^ümmerlid^tc

bie fd^weren Sßanbteppid^e, al« würben fie lebenbig auf

einmal, unb l^oben fid^ unb teilten ftd^ — unb

im weiten Greife um ben Sanbl^errn ftanben bunfle

gewappnete ©eftalten, al« wären fle au« bem 33oben

gewad^fen.
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„3Ba0 raollt i^r im ^Qarnafd^? ^irogt i^r mir

^inne ober ^a§?" rief ber SSitigone, unb feine Stimme

größte, unb feine 9le(3^te ful^r an bie Sc^roertfeite unb

fanf ^ernieber. eu(J^ non Irinnen!" befatjt er

unb ftre(fte ben unberoe^rten Slrm aug.

„@ieb bid^, ÄönigS ©efange=

ner!" fagte ber ßieu^aufer unb trat au§ einer 6(fe

^eroor.

„2)u, lUrid^?" rief 3ßroif<ä^, unb feine aulgeftrecfte

§anb baßte fid^, unb mit roeit aufgeriffenen 3lugen

ftanb er ba.

„5Rod^maIg, gieb bid^!" fagte ber SReul^aufer unb

sog fein Sd^roert.

„®er ©aal ftinft, bu bärtiges ©d^anbgefid^t!"

fd^rie ^err 3uu)ifd^, fprang mit Sli^eSfd^neße gegen

ben SSetter, f(^tug il^m baS ©d^mert auS ber B^auft, ba§

eS frad^enb su Soben fiel, umfd^Iang il^n, t)ob i^n ^od^

empor unb fd^metterte il^n auf bie ®iele, ba§ ifim bie

©inne oergingen.

„®rauf!" fd^rie einer aus ber ©d^aar, unb ein

anberer fprang l^inter bem ßlücfen beS gelben l^eroor,

gab bem ©d^roerte auf ber S)iete einen ©tob, bafe eS

in bie @dfe flog, unb fprang surüdl, — unb oon aßen

©eiten rüdften bie ©eraappneten langfam ^eran.

„ßlü^re mid^ feiner an —" rief ^erx 3uu)ifd^ unb

fefete ben redeten g^uf; auf ben $als beS ©eftü^ten,

ober id^ trete bem ba bie ©urget ab ! — 2l(|t gegen einen!"
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®ic ©eroappneten ftanben.

„Sitte ^eiligen !" röd^elte Ulrid^. „5)u roürgft mid(>

bod^ nid^t?"

„®ieb bidb, fei” fott bir ge=

frümmt roerben!" rief ein anberer.

„Slenbroerf ber $ötte!" fd^rie

©timtne fenne id^ — aber fag’ an, bu bift’g nid^t!''

„3c^ bin’g," antwortete $err ®ietridb ©pa^inann

nnb trat einen ©d^ritt oor, bab bog Sid^t ber Äerje auf

i^n fiel. „®ieb bidb, bu bift gefangen!"

„3q, wenn id^ will!" fd^rie ^err

gettenber ©timme, büefte ftd^, rib bem Steu^aufer bie

©ifen^aube oom ©d^äbel unb warf fie bem anbem in§

Slngefidfit, bafi er taumelte, fprang il^m mit roud^tigem

©age an bie ©urgel unb roürgte i§n.

®a rüdften bie ©emappneten oon allen ©eiten

l^eran.

^err 3””’if<^ ^en Sttödfielnben oon fid^,

manbte fidb blifefdbnett, ftraudbelte unb ftürjte brö^nenb

auf bag Slngeftdbt,

„©rgebet ßud^l" fd^rieen bie ttlitter auf allen

©eiten unb fd^loffen einen engen ^rei^ um ben ©e=

fattenen. Slber feiner getraute fi(^, ^anb an i^n }u

legen.

^en 3””Jif^ rührte fid^ nid^t, unb totenftitte roar’S

im ©aale.

®a warb bie ^l^üre jum ©emad^e be§ Königs
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leii'e geöffnet, unb mit angftooHer Stimme rief §err

SBenjet aus bem fd^malen ©palte: „?Jic^t töten, um

ber Qlungfrau roiHen nid^t töten!"

„(Sr regt fid^ nid^t, bu l^aft'S get^an, bu l^aft il^m

baS 33ein gefiellt, ^anufd^!" ftüfterte einer, unb fd^cu

midien bie ©eroappneten äurüd.

®a fprang ^ö^e, warf ben Md^ften

in furchtbarem Stnpratle, bafe er gegen bie Söanb

taumelte, unb ftürjte fich auf bie ^^^üre beS ÄönigS;

gemaches. SluS SeibeSfräften rüttelte ber ^elb — in

ihrem ©efüge frachte bie 3:hö^ß ober fie mich

nicht, ^err 3oroifch lehnte fich mit bem fRücJen an bie

Söanb. Äeudhenb ging fein Sltem. 33on feiner hohen

©tirne rann 33tut.

3Jtühfam raffte fich Ulrich oon SReuhauS empor unb

rief mit heife^^ei: Stimme: „2öaS ftehet ihr? ©reifet

ihn — roenn’S nicht im guten geht, fo brauchet bie

©chroerter!"

„2Saget eS!" fdhrie ^err 3oioifch.

Schritt für Schritt brangen Sie ©eroappneten heran,

hielten inne unb ftanben im ^albfreife, unb ihre ©chroerter

funfetten. —
3!)ie ^höre ju ben Sorfäten öffnete fich, ein neuer

§aufe ©eroappneter brang herein.

^ochaufgerichtet ftanb §err 3®roifdh an ber 2ßanb.

®a beroegte fich ^er SBanbteppidh neben unb hinter

ihm am 33oben, bti|fchnell griffen ^roei ©ifenhanbfd^uhe
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l^eroor, umflammerten bie ^nöd^et be§ gelben unb riffen

i^n ju 33obcn — — — unb auf ber ©ruft be§ ^erm

3aroifd^ fnietc ^erjog 5RifIa§, würgte il^n unb feud^tc:

ift bte Slad^c für ben SEag oon ^ol^enfurt unb

für qUcS anbere!"

3wanjig, breifeig ©eroappnete ftürjten fid^ feeran.

^err öefcffett an ^änben unb

güfeen.

^od^ oben an ber 9Banb beS Äönigggemad^eg !Iaff=

ten bie Xeppid^e eine Spanne breit, unb burd^ bie engen

^otjgitter ber fleinen geheimen ©d^reiberftube fd^aute

ber ipater in ben ©aal ^erab, laufd^te auf ba§ ©etümmel

unb ba§ Sßaffengelline ber ©c^aar, bie fid^ mit beni ©e=

fangenen fortroäljte burd^ bie lange g^Iud^t ber ©äle,

rieb bie fd^malen, roeifeen ^änbe unb fprad^ oor fid^

l)in: „®em 3öoIfe gräbt man eine ©rube unb legt ben

Äöber barauf," 2)ann erl^ob er fid^, redfte bie

lagere ©eftalt unb murmelte: „®er SSerftanb ift Äönig

attjeit, unb frumme SOBege füferen juroeilen fel^r ge=

fd^roinbe jum 3iclc." — 9tod^mate büdfte er fid^ an

ba§ ©udfgitter unb fd^aute nod^mate l^inunter in ben

oben ©aal. S)ie lebten ©d^ritte waren in ber 3^eme

uer^allt, rufeig brannte bie einfame Äerje, weit offen

ftanb bie 2;^üre be^ näd^ften ©aaleS.

„3cfet norwärtö gegen ben Sllörber, ben Stäuber,

ben Sponer mit ben SBaffen beS Sled^teS!" fagte bet
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^ater, öffnete öeräuf(^Iog bo0 X^ürd^en unb fd^Iid^ bie

enge Söenbettreppe l^inunter.

*
*

*

©raue 2BoIfen jogen über ^rag, ein tül^ler 3Korgen;

roinb melkte. Unb ber 3Jlorgenn)inb trug auf feinen

l^fügeln entfe^Iidbe ©erüd^te non einem ©nbe ber ©tabt

jum anbern. deiner mod^te bie fRebe glauben, unb

bennodb erjütilte einer bem anbern: „®er B^roifd^ ift

gefangen!" —
®ie 33ürger nal^men bie oerroelften ßränje unb

Saubgeroinbe, bie bunten S^eppid^e unb Sappen uon ben

Raufern unb raunten bei i^rer Slrbeit.

Unb ber SRorgenroinb warb ftärter, ful^r in bic

Raufen oerroelfter Äronje, bafe ba§ Saub rafd^efte, trieb

uor fid^ §er baS oerroelfte ©raS, bie toten S3Iumen, ben

©taub ber ©affe.

©r ful^r audb in bie gotbbraunen Soden eine§

Äinbel, bo0 oor bem $aufe beg feligen 3Jlarquart lauerte

unb eifrig bürreg ©rag in fein ©($ür}Iein ftopfte. @r

ful^r in biefc golbbraunen Soden unb jaufte fie, bafe fie

fidb roirr über bag erl^ifete ©efid^td^en legten. Unb er

fuhr roeiter, ber fü^te 3Jlorgenroinb
;

benn er l^atte eg

eilig an biefem 2!age. —
®ag ipförttein beg l^ol^en, finfteren ^aufeg öff=

nete fidb.
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„®retlin, fo fomm bod^! SBaS treibft bu benn im.

9Binbe?"

glcid^!"

„6ile bod^!"

bin id^ fd^on, 2l^nc. mu§ bod^ ®ra§^

l^aben, wenn mir ber 3Kamie boS fd^necroeibc ^oSlein

bringt. Äommt ber Spanne halb? Sag’ bod^!"
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in 3JJonat mar nergangen.

3n ber fengenben be§ 3Äütagc3 trabte

^err SBitigo mit geringem (Sefolge burdb bie

©affen ber Ärummenau unb ritt jur S3urg

empor. 6r unb feine Scannen roaren gewappnet, al^

tarnen' fie au^ ber Sdblad^t; benn eg mar Ärieg im

ßanbe jroifd^en bem Könige unb ben SBitigonen.

:3m Surgbofe grünte bie Sinbe roie e^ebem — unb

fie botte fidb wädbtig auggeroadbfen, feit 3^ung=3öroifdb

bie ©treitayt aug bem ^äuglein beg 2:urmroartg ge=

nommen, feit er fidb milben ^ampffpiele auf bie

Äniee geroorfen unb mit ben gefeffeiten ^änben feinem

93ruber SBitigo bag ä^m SBeiterfämpfen gegeben

batte, feit ^ubatb, ber Ärämer, jum erfienmal burdb ibten

©(batten gefdbritten unb ber igerrenfobn im 2!ro|e an

ihrem ©tamme gefeffen mar.

Slber bag 33ilb ber S3urg mar anberg alg bamatg
;
benn

eg mar Ärieg im Sanbc jroifdben bem Könige unb ben

@pexl, Sie ®6l)ne beä .§ertn ®ubitooi II. 16
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Söttigonen. gelbfd^mieben [tanben ba unb bort in ben

SSorl^öfen unb §öfen, ruhige 9Jlänner l^änimerten an

©d^ioertern unb feinten, bie ^unfen [toben, ber 9taudb

qualmte; ^ier befd^tugen [ie ein 9lob, bort befieberten

[te ißfeile, ba goffen fie SBleihigetn für i|re ©cä^Ieu;

bem; an ben 2Rauem lernten SBurffpeere mit frifdb=

blinfenben ©pifeen, Äriegfenfen unb ißifen; unter ber

Sinbe [(dürften fie furje ©d^roerter.

3n ber fieinen Kemenate, bie einft f^^rau 35erd^ta

bciüobnt l^atte, fa^en bie S3rüber SBitigo unb 2öof.

fmb fürdbterlid^e 9?ad^rid^ten," fogte 23of

unb fd^aute finfter oor fid^ ^in.

SBitigo trocfnete bie erl^i^te ©tirne, judfte mit ben

Std^fetn unb mod^te ein oeräd^tlid^eg ©efid^t: „3Kid^ roun=

bert gar nid^tä mel^r, 33ruber. — ®od^ äunäd^ft eine

f^^rage — feit mann ift 2U^eit mit ben ^inbern fort?"

„©eit fedb§ 2:agen," antroortete Sßof unb feufjte.

„2luf beinen 9lat, Söitigo!"

„9lul[)ig unb gelaffen unb tapfer roie immer?"

forfdbte 2öitigo.

200? nicfte.

fe?;e fie nor mir, beine präd^tige 2Il^eit, idb

fel^e fie oor mir, SBof. — S)anfe @ott, bab beine

Sieben au^ bem Sanbe finb — e§ mirb ein Kämpfen

auf Seben unb 2^ob!"
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„®ott geleite fte auf i^rer roeiten gal^rt!" fam’ä

Don ben Sippen be§ anbern.

roirb er t^un!" fagte 2ßitigo. iiod)

eine gute 9?ad^ri(i^t auS Ungarn — beä 3‘^w)i)'c^ 2ßeib

unb Äinber müffen ja längft geborgen fein! — unb

id^ jiel^e mit fftu^e in ben Äampf."

„2Bie bu fo gelaffen reben fannft, al0 fämft bu

mit ben beften 9?ad^rid^ten — id^ oerfte^e bid^ Idente

ganj unb gar nid^t!" brad^ nun ^err Sßof Io0.

^err Söitigo erl^ob fid^ unb tad^te ^art auf:

„iQabcn mir benn S3em)unberli(|eg ober Unerl^örteS er=

fal^ren? benfe nid^t! 2lber fo ift ba§ 3Jtenfd^en=

finb — e§ bleibt ein Äinb, big eg roei^e ipaare be-

fommt. ©inb mir bie erften, bie burd^ biefe SGBelt

taufen? benfe nid^t! ©efd^ted^ter tiaben

gelebt, ^aben gefämpft, l^aben gelitten unb finb bal^im

gefunfen, e^e unfere Sölutter mit ung fd^roanger ging.

3n golbcncn ©dealen rcirb ung ©pätgeborenen bärge:

reid^t oon ^ugenb auf, mag bie oergangenen ©efd^lcd^ter

an SlSeigl^eit gefogen l^aben aug ber giftigen Slume beg

Sebeng. 2öir fcnnen biefe ©prüd^e, mir tänbeln mit

i^nen, folang eg ung gut gel^t, forglog, oerfd^roen:

berifd^ — unb roerben fte bann auf einmal mal^r an

unfern eigenen Seibern, bann fönnen roir’g nid^t faffen.

©iel^e, ba liegt’g, mein SBruber 2ßof."

„@g bleibt immer ein unfagbar elenbeg ®ing, menn

man fid^ geirrt ^at in einem g^reunbe," feufjte Sßof.

16 *
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„Unb fic^t gqd^ricbcn: ,2krlaßt cud^ nid^t auf

üKcnfc^cnl*" anttoortcte SS^itigo.

„33em octbanfen fte tne^r al5 bem

groUtc 23of.

„3c^n 3tusfäbigc feilte ber ^rr, einer oon i^nen

fehlte um unb banfte i^m. SBenn bol ber Eilige er=

fahren mu^e, rooe märe bann für ung Ärcaturen 5U

^ort, ®of?"

ßincn oerrounberten 33ücf warf 5Bof auf ben Sru:

ber. „So §abe id^ bid^ nid^t oft fpred^en ^ören."

^err SBitigo lad^te unb rief; „3lHc» an feinem

Drte, ^eilige SSerfe unb Sd^roertl^iebe! 33ei unfern 33lut5=

freunben l^abe id^ anbere Sieber gefungen, mein 33ruber

ffiof; oon Surg 5U 33urg bin id^ gcjogen, unb roo id^

oerfd^lojfene 2^^üren fanb, ba trat id^ jic ein."

„Unb bie Safeungen gebieten bod^ mit ftaren SBorten:

Stile für einen, bem Unred^t gefd^iel^t!" rief 9Bot.

„®em Unred^t gefd^iefet!" roieber^otte SBitigo mit

eifigem Söd^eln.

„2öie?" ful^r 2öof auf. „^öre id^ red^t? Sie

fönnten an eine Sd^utb be§ glauben?"

„®uter 2öof, bu fennft bie 3Kenfd^en nid^t."

„Sie roagen’^?" riefSBof, unb fein Stntlife flammte.

„Gä ift atfo nid^t Sd^laff^eit, nid^t 3Jlenfd^enfurd^t, nid^t

^eigl^eit? Sie wagen, il^r Unred^t mit bem 50läntetein

beS 9ied^te§ ju oerfeüllen?"

„2öer — fie? Unfere Stut^freunbe — affe bis
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auf bie fünf ©etreuen, bie i(^ genannt l^abe. SSon unfern

anbern 2Baffenfreunben oiele unb bod^ nid^t fo

oiete Tüie non jenen."

„^d^ fann’S nid^t faffen!" fagte 2Bof.

„ilannft nid^t? — 3Ku§t!" antroortete aSitigo unb

fadste grimmig. „Stelle, fd^on ®aoib ftagt: ,3ld^ bin

fremb geu)orben meinen Stübern, unb meiner aJluttcr

^inber fennen mid^ nid^t mel^r.‘ — ®ic StutSfreunbe

neriaffen un0 in ber 9Iot immer juerft."

„®arum?" rief 3öof, unb X^ränen ftürjten au3

feinen Slugcn.

„aßarum?" fagte SBitigo. „2Bq§ roei§ id^? 2Birb

TOol^t ein ©el^eimnig ber 5Ratur fein."

„Unb meffen ©d^ilb märe fledfenlofer aB unfereS

Sruberg ©d^ilb?" flagte 2Bof.

„3lft er bag, SÖBof?" rief aOBitigo ^leftig. „©tragen:

fot fann jeber Sube an jebe 3Jtauer werfen unb an

jeben ©d^ilb — je meiner bie 5Dtauer, je blanfer ber

©d^ilb, befto angenel^mer unb erfolgreid^er bie 2lrbeit. —
SBeibt bu, meffen ber angeflagt ift?"

„S)u roei|t’§?" rief 2Bof mit aufgeriffenen 2Iugen.

„S!)er Äe^er Ba^ifd^ ^abe ben Äönig nergiften rooßen !"

2ßof ftanb fprad^Io^. ®ann rang e§ fid^ non feinen

Sippen: „Unb e§ giebt einen Sölenfd^en, einen einsigen

3ßenfd^cn in Sö^men, ber fold^eS glaubt?"

„0 roarum nid^t? fagte SBitigo. „©ein ©d^ilb

mar blanl, ba^ fid^ bie ©onne barin fpiegelte —
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ba warfen fie au3 bem ^interlfiafte ben ©d^ntufe.

fa^ eä nid^t unb f(^ritt weiter auf feiner 33al^n, unb

nur leintlid^ ftüfterten jtc ba unb bort, aber feiner trat

offen l^erauS. gef(^a]^ e§, ba§ ber <ßelb geftürjt würbe,

unb wie bie fräd^jenben Stäben famen feine ^einbe über i|n

unb fd^rieen: ,©d^aut nur ben fd^mufeigen ©d^ilb!‘ —
S)ie SKenge aber glaubte fold^eg — weil fie aUeä 33öfe

lieber glaubt als bag ©ute. Unb beä 3Kanne§

^reunbe? ©ia, wo waren fie benn? SBer fam ju un§,

alg wir S3oten reiten liefen unb aller 2Belt ju wiffen

traten ,35er 3^iw)ifd^ ift gefangen* — ? ©tlid^e wenige. —
— Unb bie anbem? ^efet l^eran, bie il)r cud^ ^abt

^reunbe nennen laffen in guten ^Eagen
! 3^^^

je^t liegt er ba unb blutet — je^t fonrnit unb fraget

nad^ feinen SBunben unb l^anbelt liebreid^ an i^m

jefet jiel^et bie Söel^re unb liauet il^n l^erauS! — —
ißaft bu fie gefe^en? ®a fam einer, bort fam einer,

ftellte fid^ in ber ^eme auf, äugte lierüber, fd^üttelte

ben Äopf unb ging feinet 9Bege^. 35ie weiften

aber blieben in il^ren Söd^em, raunten jufammen, l^ord^=

ten auf ben 9öinb, ber ba blöft, niemanb weib, wo^er,

unb fügten: ,3)tub am ®nbe bod^ eine faule ©efd^id^tc

fein! igätten’0 bem niemals jugetraut,

aber jefet wirb’0 offenbar — wer fann bie SKenfdben

burd^fd^auen? ©o ^lanbeln follen, nein, fo

batte er fidb beiten follen, nein, fo fidberlidb

anberg al3 er fidb gebalten b^t
— — — w^nn wir
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Quc^ nid^t ganj genau roiffen, wie eg jugegangen ift.‘

Unb ftc blieben an i|rem Orte unb befüntmerten fid^ um

bag — -^ennft bu bte 2lrt ber Slegenroürmer?

SBenn bie ^i^e auf bem Sanbe liegt unb ber ©taub

rairbelt auf ben ©tragen, bann fried^en fic tief l^inab

ing ^ül^fe, freuen fid^ unb fpred^en: ,5ESir banten bir,

®ott, baft mir nid^t bort fein muffen, mo eg trodEen ift

unb fe^r bürre!‘ Äommt aber ein Unber Siegen unb

löfd^t bie ©lut, bann lieben fie bie Äöpfe, fried^en l^er;

uor aug il^ren ©ängen unb roinben fid^ l^erju unb fpre=

dben: ,^ier ift'g gut fein!“ 9Sof, id^ fage mit

f^reibanf

:

,@at mancher SRann toiel f^teunbe

!l)erb)eU fein S)ing led^i eben gatjt;

$ocl) tommen bie iBefd^hjetben,

$onn bot er toenig 9lotgefäI)ttcn.

SBei§ nicmanb, toie’8 um feine fftennbe ftebt,

toenn eS il)m an Seib unb Scbt.‘*

„®g ift realer," antwortete ^err 9Bot unb fd^aute

mit ftnfierm Singefid^te jur ^iele. „Unb bennod^

roiH id^ bie SJlenfd^en nimmer unb nimmer oerad^ten;

benn bag gejiemt mir nid^t. benfe an ein Söort

unfereg unglücflid^en Sruberg: ,öunberts unb l^unbert=

mal l^abe id^ mid^ getäufd^t in ben SJlenfd^en, unb ^un=

bert: unb fiunbertmal mill i($ mieber oertrauen !‘ — Unb

fo fage ic^: ,2luf bid^, §err, bin id^ geworfen oon

SJlutterteibe an‘, freue mid^ jwiefad^ ber guten g^rcunbe,
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bie mir in biefem ^euer geblieben finb, unb fage g^reU

banfö anbern Sprud^:

,®ar oft ift mit bo Sieb’S gcfd^cljen,

9Gßo ic^ bet Sieb’ mtd^ nid^t toetfel)en.‘"

„©0 lautet ber l^albe ©prud^, mein Sruber/' fagte

2öitigo. ,,^ie anbere ^älfte ift nid^t minber realer:

,Unb manchem aud^ ba Selb gefd^ie^t,

2Bo SeibeS et ftd^ nid^t t)ctftel)t.‘

,,3Siertaufenb fönnten mir auf bie Seine bringen,

wenn alle treu geblieben mären, fünfunbbrei^ig Surgen

trotten bem roortbrüd^igen Könige, ©o aber fte^en

un§ fnapp taufenb SfJeiter ju ©ebote, unb nur jelin

Surgen jiel^en i^re Srücfen auf. — Sruber, gieb mir

beine ^anb mir roerfen unö in ben Äampf unb

tbun unfern geinben 2lbbrudb an allen ©nben! Unb

e§ ift ein ®ing, roie mir ben befreien — bu

gel^ft oorroärts mit bem ©lauben im ^erjen, id^ mit

ber Serad^tung roenn er nur frei roirb burdb

unfere ©dbroerter!"

„Unb roenn mir untergel^en ?" rief 2Bot unb

f(|lang bie Slrme um ben Sruber,

„Unb roenn mir untergeben, bann geben mir unter

in ©otte§ Flamen!" fagte ^err SBitigo unb preßte bie

3äbne aufeinanber, bab fte fnirfcbten.
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uf bem 9Jlarftpla^e ju ©rfurt roar ein ftarfer

3ufammenlauf non aWenjci^en. Äopf an Äopf

ftanben 33ürger unb Äriegäleute, ftanben 33auern

in Seinenfitteln unb SRatSi^erren in bunfeln

roänbem, unb alle ®efi(i^ter ftral^Iten non Su[tbarfeit. 2Beit

offen tnaren bie g^enfler an ben l^ol^en Käufern ringg=

umfier, unb fo oft bie 3Jlenge brunten in ^eilrufe au§=

brad^, fo oft weiten non oben fierab bie roeifeen ^iüd^er

— unb au§ allen ©affen unb ©äfelein ftünnten bie 33ubcn

unb fd^rieen: „Saufet, ber Äönig ruft ba3 33ier au^!

®er ^önig! ®er 3fliefe! ®er ^^erg!"

Unb langfam fd^ritt Äönig fRubolf gegen bie 9Ritte

be§ ißla^e^, unb l^inter i^m bröngte fid^ ein ©d^roarm

nomef)nter getreu unb fftittcr. Sangfant unb gemeffen

fdbritt ber römifd^e Äönig einiger unb nidlte freunblidb

überallhin. Unb immer größer mürbe ber 3ubel, er

fuhr ben Seuten in bie Seine, man trampelte, bafe

fidh ber ©taub in Sßolfen emporhob, man flatfdhte in
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bie ^äiibc, man [tiefe einanber in bie Seiten, unb bie

©affenjugenb jol^Ite not Suft. Unb langfam fci^ritt ber

greife ^önig oorroärtS, [(^njang in ber Sinfen feine alte,

abgegriffene Seberfappc unb mit ber 9ted^ten feob er feod^

empor einen geroaltigen 33ierfrug.

btieb er fielen, liefe bie 2lugen oon ber

SJlenge ^inauffd^roeifen ju ben g^enftem, warf ba§ tafele

ioaupt jurüd unb n>infte roieber mit feiner braunen Äappe.

„Slufee! 9lufee!" fdferieen bie Bürger. „9lufee,

ber jlönig miß reben!" Unb Stiße legte fidfe über

ben ^la§.

®a rief ber alte Äönig, bafe e3 roeitfein ju oer=

nefemen mar: „herbei, feerbei! ©in gut’ S3ier feat ^err

©ifrib oon Sutftetc aufgetban
;
beg lob’ idfe mir ©rfurt."

Unb oufä neue ging e§ braufenb über ben ?ßlafe „$eil

!

^eil!", bie ^^üdfelein roefeten im ©onnenfcfeeinc, unb ^err

Slubolf tranf in langen 3^9en, flappte ben ®edEel ju,

fdferitt norroärtä unb neigte grüfeenb unb lüdfeelnb fein

^aupt nadfe redfets nnb linfe.

SBiebcr marb e§ ganj ftiHe auf bem ^lafee, unb

Äönig SRubolf !am nafee an ben Srunnen. ®a rief einer

au^ bem SSolfe: „®ia, tfeut bodfe bie ^abidfetnafe auf

bie ©eite, $err 5lönig, fonft rennet 3fei^ ^en

33rnnnen um!"

©dfeattenbeg ©elädfeter bradfe lo6 unb pflanjte fidfe

fort über ben ?ßlo^, feinauf ju ben g^enftem.

gäfee Sfiöte fdfeofe bem Könige über baS Slngefidfet,
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feine Höflinge griffen nad^ ben 2Bel^ren unb fd^auten

brofienb uml^er. 21ber Äönig fRuboIf fd^roenfte ben

Änig unb rief mit tad^enbem 3)tunbe über bie loufd^enbe

3Jtenge: „SBenn bu meinft, fo niiti id^ bie Stblernafe

roo^f roegroenben, bie mir ober unfer Herrgott ins

©efid^t gepflanjt ^lat gleid^roie bir bie bidfe ©tupfrübe,"

Unb mieber bradb lautes ©eläd^ter loS, unb oon

allen ©eiten erfd^oll ber 5Ruf : ,,^eit bem Könige, $eit!"

2IuS einer 5tebengaffe brang eine berittene ©d^aar

oon Herren unb f^rauen. ®aS S3oIf roi($ ^urüdE unb

liefe einen breiten 2Beg frei. ®ie Sleiter bewegten fid^

©dbritt uor ©d^ritt bem Könige entgegen unb fa^en

uerrounbert umfeer. „$eil, Äönig SBenjel
!

§eit, Königin

®uta! ^eif, Äönig fRubolf!" fdferie unb brüHte baS 3SoH.

^od^auf aber feob ber römifd^e Äönig feinen Ärug,

trat neben bie Sleiterin, bie an ber ©pifee ber ©dfeaar

cinfeerfam, unb reicfete ifen empor. 2)ie Königin feiett

iferen an, liefe ben 3®nm auf feinen meifeen ^alS

fallen, griff mit beiben ^änben nadfe bem ihruge, füfertc

ifen an bie Sippen unb gab ifen bem btei(feen fReiter an

iferer ©eite.

SautloS featte baS 93oIf jugefefeen. ®ann aber ma<fete

es fidfe in tofenbem 3nbet Suft, unb bie ©affenjungen

bröngten fl(fe smifdfeen bie ipferbe, unb bie ißferbe f(feeu=

ten unb ftiegen, unb bie meifeen ^üd^Iein roefeten feer=

niebet auf ben ipiafe.

$a trat ein 3Rann in rotem fRodfe mit einer ©eigc
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in ber §anb oor ben Äönig, nemeigte fi(i^ tief unb

begann auf ber ©eige 5U fpielen. ®er 3(ubet be§ 2?oIfe8

legte fid^, unb ftar unb rein brangen bie S^öne unter

bem ^iebelbogen l^eröor.

2lIIer 3lugen waren auf ben ©pielmann unb ben

Äönig gerid^tet. Äönig fRuboIf nidfte unb läd^elte, unb

rafd^er tanjte ber Sogen beg ^a^rcnben über bie Saiten,

roilber würbe bie Sßeife.

SBieber trat ein 3Jlann au§ bem Solle. S)er war

getieibet in einen weiten Socf unb l^ielt eine glöte.

Unb mit furjem 2lntaufe fprang er auf ben ©eiger

unb fab rittlings auf bcffen Sd^ultem. Unb bie Süöne

ber 9=Iöte mifd^ten fid^ in bie Stange ber ©eige. Seife

fiatf(bte ber Äönig in bie ^änbe, unb emftbaft fpielte

ber ©eiger, ernft^aft blieg ber anbere g^abrenbe,

Unb wieber teilte fid^ bie 3Jlengc, unb ein SRann

in grünem SRodEe trat ^eroor, fd^Iug ein Stab unb ftanb

auf ben Sd^ultem be0 giötenbläfer^. ®ie giöte oer=

ftummte, unb ber ©rünrodl begann jur ©eige 5U fingen

:

3ttme fabienbe Seute

©tnb bor 6ud^, §err flöntg, getreten

Unb möd^ten mit Gütern unb

Um @unft 6ud^ gebeten.

3lrme fal)renbe Seute,

$ie bitten, .^ert Älönig, fommt b«:
2Bo3 fie fönnen, Wollen fie jeigen —
Sldb, fönnten bie Seute nur mebt!
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3^te atmen fal)renben Scnte

©tnb üot Gudf), §err Äönig, gefommen

Unb fpä]f)fn 6ndb futd^tfom inS 3luge —
SEßitb ilbnen bie Sitte tool)I frommen?

$ic ormen faljtenben Seute,

Sßitb it)nen aud^ läd^eln ba8 ©lürf?

©te liefen gar gerne it)r 2eben

5ür 6ud^, ^ett Äönig, jntüd!

,,3la/' fagte bcr Äönig, ,,roaS toollt’g mir fromj

men, menn i^r bie ^älfe bräcj^et um meinetroiHen?"

„^Qerr Äönig," rief ber ©rünrotf, fprang fopfüber

auf ben ©rbboben unb uemeigte fid^ gteid^ einem Höflinge,

,,^err Äönig, ben brid^t oon unS bod^ jeber eins

mal — aber nid^t einem jeben roirb e§ möglid^ fein,

ii)n oor ben 2lugen beg ftegreid^en, unbesn)ingti(|en

^önigg ju bred^en."

„®er roei^ bie Siebe jierlid^ 5U fefeen!" rief ^err

Slubolf unb roanbte fid^ gegen feine Slitter. „SJiid^

büntt, fo l^abe id^ fd^on oft fpred^en Ifiören, unb roei§

je^t nur ba§ eine nid^t — l^aben’iS meine Stitter ben

3^at)renben gelefirt ober t)aben fie’g gelernt oon ben

^ofirenben ?"

Slafie bem Könige ftanb ein feifter Sürger; ber

begann au§ ber 2iefe feinet SeibeS l^eroor jU Indien

über biefe teutfeligen 2Borte, unb roie ber SGBinb lf)in=

ftreid^t über bie gtäd^e beS 2Öaffer§, fo pfianjte fid^ baS

fette Sad^en be^ ®rfurter0 über ben ganjen SJlarftpla^

fort; bie ju Iiinterft ftanben, redlten bie ^älfe unb
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fragten, roorüber man lad^e, unb keimten, bamit fie nid^t

ju fpät fämen, im norauS, unb roie bie 33ranbung l^im

fd^tägt ang Ufer, fo brad^ fid^ baS ©eläd^ter an ben

l^ol^en Raufern.

35er Äönig aber trat raieber neben bie böl^mif(|e

Königin unb fragte fie :
„SBeliebt’S @ud^, grau Xod^ter,

bann fönnen fie ja tanjen?" Unb ©uta neigte bal

Äöpflein. —
„^eute ift er mir unl^eimlid^, ber Sitte, roie noc^

nie — unb ba^ bumme SSolf lad^t unb l^ätt ftd^ bie

Säud^e!" flüfterte ein junger Höfling im ©efolge beg

Äönigg unb neigte ftd^ nal^e ju bem, ber neben ilim ftanb.

„Slud^ mir roill eg f(|einen, alg ob nid^t alleg

6d^erj roäre," fam bie Slntroort jurüdE.

„Slid^t alleg? Siid^tg non allem, gar nid^tg !" fagte

ber erjte unb fd^aute unoerroanbt l^inüber auf ben ©reig.

„3el^n gal^re jiel^e id^ jefet mit bem Könige unb fel^e il^n

ju allen 3eiten beg Stageg unb ber 9la(|t. ©taubet mir,

bag fenne id^, roenn er ben Äopf fo trägt, roie fieute,

unb roenn bie Slugen fo fted^en, roie l^eute!" —
Stug einer ©eitengaffe !am ber 3^9 fal^renben

Seute. ©in Äamet fd^ritt bebäd^tig einiger, unb Slffen

t)ingen auf feinen ^ödEern. ©epu^te SBeiber ^üpften

ftngenb l^eran, Keine ißferbe trabten, unb bie ©lödEtein

tönten an itiren ©d^abradEen. Unb eg begann bag ©piet

üor bem 5?önige. Suntgefteibete günglinge tanjten

jroifd^en ©d^roertem, ber roitbe 3Ko^r fra^ geucr unb
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jerfautc Älefelfteine, ba^ ängftlid^e, bleid^e SJiägblein fam

auf ber großen ^ugel quer über ben ©pietpla^, bie

Sränserinnen brel^ten unb fd^roangen ftdb im funftüoHen

Steigen unb im roilben ^oppalbei, bie ©eige fang, unb

bie g^iöte quiefte, bie 5CrommeI tönte barein, ber 58rumm--

bür trottete im Greife; unb al^ man ben 2lffen l^ängte

an baä Hinterbein ber bicEen ©au, unb al^ bie ©au grunjenb

uom aiffen l^inroegftrebte unb ber Stffe ©rimaffen fd^nitt

unb oon ber ©au l^inroegftrebte auf aßen SSieren unb

mieber jornig auf ben SlüdEen ber ©au fprang unb fie

bib in bie Dl^ren, ba erfd^ütterte miel^embeg ©etäd^ter

bie Suft. 2ll§ aber bie brei SJtänner, ber Slote, ber

Söeifee unb ber ©rüne, auf ben großen S^eppidb traten

unb fidb befreujigten oor bem jmiefad^en S^obegfprunge,

als fie juerft fidb überfd^tugen nadb norroärtS unb bann

bie Äöpfe in ben Städten beugten unb l^odbauffprangen

nad^ rüdEmärtS unb fid^ roirbelnb überfd^tugen — ba l^ielt

aud^ baS SSoIE ben 3ltem an, unb l^ier unb bort fpradb

einer baS ©tobgebet für bie armen Xröpfe unb ftredEte

fid^, bamit er aßeS ganj genau fäbc, unb als eS glüdE^

lidb gefd^e^en mar, riefen fie ringsumher „HeiE! Heil!" —
roie fie oorbem gerufen hatten „Heil bem Könige!"

Unb mieber ftanb ber Slote unb geigte, unb ber

ßöeibe ho<Jle auf feinen ©dhultern unb blieS bie glöte,

unb ber ©rünrodE ftanb auf bem Söeiben unb fang:

jDei Äöntg, beffen Slugen

SQßobt über olle Sonbe gcljcn,

Digitized by Google



256

Gt I)Qt bie fo{)tenben Seute

Set il)rer 3lrbeit gefebcn.

SBit banlen unb jieljen tnetter

Unb fingen mit ^teubigfeit

Unb tüt)men allet Orten

S:eä flönig§ 2Jlilbigfeit.

Son SäJclfd^Ionb bis jum fHotbmeet,

Son Srobant,

^exr SRuboIf, foU bein 9lame

2Rit fft« genannt!

„®ut!" fagte ber Äönig unb roanbte ju feinem

Äämmerer. S)er trat j^erju. „®ieb bem g^a^renben

einen ©otbgulben!" befal^I er. ®er Kämmerer oer»

neigte fn| tief unb jucfte mit ben Sld^feln. ^err fRubotf

50g bie ©time in f^^alten, ®ann rief er jum S3öl^men=

fönige l^inauf: „Sieber ©o^in! tiefer ©fei, ber raürbig

märe, mit ber ©au ben ^oppalbei ju tanjen, l^at oer=

geffen, ®elb in feinen 33eutel ju t^un. SBeforget ;3^r

bie ^leinigfeit
!"

Unb ^önig SBenjel roinfte einem fReiter. ®er griff

in bie 3!afd^e unb roarf bem ©rünrode eine ^anb uott

©elb in bie Söiüfee.

2)ie ©affer ringgum^er fließen fid^ an unb lad^ten

uerfto^Ien, ^err fRubotf aber rief mit lauter ©timme:

„©§ roar gut, tooS il^r get^an ^abt, il^r unb eure

2^iere. aber miH eud^ fe^t felber eine Slufgabe

fteHen."

„2)er ©ro^e befiel^It’^, unb ber Äleine t^ut’^,"
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fagte ber ©rünrod. „Slber oieteS fann jbefol^Ien mt-

ben, TOQg auc^ ber ©efd^idtefte nimmer auSäufü^ren

nermag."

„2;retet aHe roeg non biefem ^^eppid^e!'' befal^I ber

Äönig. „3Ilan gebe mir einen Stpfel!"

3lu§ bem ©efoige trat ber ÄönigS,

nemeigte fid^ unb §og einen roten Slpfet au0 bem

SGSamfe,

„SRed^t fo, Äunrab! 2)u benift an atle^, unb bu

l^aft alleg," fagte ber ^önig unb gab bem 3™erge einen

freunblid^en SBadenftreid^.

„Slurael^, 5ßetter, bu bift grob!" fd^rie biefer unb

tanjte auf einem Seine. „Sllleg, fagft bu? SBarum

l^aft bu bann nid^t mid^ um ben ©olbgulben gebeten?

2Bag mir geprt, geprt bir, unb mag bu l^aft, l^abe

id^ aud^."

SBieber lad^ten bie Sürger ringguml^er, unb ber

eine unb ber anbere non ben Röfleuten ful^r mit ber

^anb über feinen SJlunb.

„3)a, 3^nge," befal^I ^err fRubolf einem Süblein,

bag oor ben Sleitem ftanb, „nimm biefen Slpfel unb

lege i^n mitten auf ben 5:!eppid^!"

5Der ©affenjunge nal^m ben 2lpfel, lief in bie 3Ritte

beg groben ^^eppid^g, bib eilenb ein ©tüdl aug ber

^ru(bt, fprang in ©äfeen über ben ^eppid^ Iflinaug unb

uerftedte fid^ sroifd^en ben Seinen ber ©affer.

„Xropf!" rief ber Äönig unb ballte bie büne

Stierl, 2i( SB^ne brS §ertn Bubitooj. II. 17
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^Quft. S)ann befallt er bem gal^renben: „©reife mir

mit beinen ^änben ben 2lpfet l^erouS, ol^ne ba§ beine

güfee ben Sleppid^ betreten!"

S)er ^al^renbe ftanb unb befann fid^. „®ag ift

unmöglid^, ^err Äönig."

„Sring’ mir ben Stpfet, g^al^renber!" roieberl^ofte ber

^önig, unb feine SSrauen jogen fid^ äufommen.

„2Benn ;3^r mir ben Äopf abfd^tüget auf ber

Stelle — id^ fann’^ nid^t," fugte ber ©rünrodE unb fd^aute

mit flägtid^em ©efid^te im Greife uml^er.

„®ann foll ifin ber oon Salbedt l^erauSl^oten!"

S)er Sftiefe trat ou§ ber ^öflingfd^aar, nerneigte

fid^ unb fprad^: „$^d^ fönnte gerabe fo gut ben SDlann

aug bem SWonbe Ifieruntertangen — el ift unmögtid^,

$err Äönig."

„3)ann foll ilfin ber 3roerg Idolen !" rief ber Äönig.

„9Bie meinft bu ba§, SSetter?" fragte Äunrab, HoU

jierte tiart an ben 9lanb beg Sieppid^g unb manbte bu0

lange, breite Slngefld^t §errn Jflubolf ju. ift mir

ba§ ein leidstes S)ing, nur raei^ id^ nod^ nid^t, auf

raeld^e 3lrt eS gefd^el^en foU."

„®a§ ift’g eben!" lad^te ber Äönig.

„3Setter," fagte ber „SSetter, ba^ l^aben

anbere Seute aud^ fd^on erfalfiren. S)a§ eg gelten

wirb, Iiaft bu aud^ gemußt, alg bu aufg 3Kard^feIb jogeft

;

aber wie e§ gelten werbe — ? — Unb roenn bu beinen

So^in, ben Sflubi, anfd^auft unb beine gotbene Ärone,
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bann roeifet bu aud^, ba^ e§ wo^l gelten roirb, aber

— — — roie?"

„©d^roeig," bonnerte ber Äönig, „unb l^ole ben

tttpfel!"

„6ia, SSetter, bift bu grob," ffogtc ber kleine,

fenne bid^ gar nid^t tnel^r. 3Bie ein 2lpriltag im

^al^re!" — Unb eilig büdfte er jid^ unb roUte ben

^eppid^ auf bi§ jur 3Jiitte, griff nad^ bem Slpfel unb

trug il^n jroifd^en ben gingerfpifeen ju ^rrn JRubolf.

,,©tedE’ i^n bem ^a^renben in§ 3Kaul!" befallt

biefer unb manbte fid^. „fiannft bir ba§ ÄunftftücE be§

Königs merfen, ©riinrodf, 5U beinen anbem unb fingen

non ?ßrag big nad^ Srabant baoon!" fagte er, roinfte

gnäbig mit ber Siedeten unb f(|ritt tangfam neben bem

3elter feiner Stod^ter burd^ bag jubetnbe S3olf juriuf in

bie S3urg.

®er 2tbenb fam. 6in taueg g^rül^tingglüftlein roct^tc

burd^ bie ©affen, uor ben ißäufem fa^en bie Seute unb

fdräuten ju, roie bie reid^gefd^mü(ften Slitter unb Herren

uorübergingen nad^ ber 33urg l^in, unb befprad^en bie

:3nfaffen ber ©änften, bie non affen ©eiten l^erfd^roanften.

Unb bag Sid^t ber g^adteln fämpfte mit bem testen

©d^eine beg fd^eibenben ^ageg. —
SSon ben Xürmen ftangen bie ©tocten über ©tabt

unb Sanb, bie Bürger fd^toffen i^re 5t^üren unb fd^oben

ftarfe fflieget oor.

17*
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2)urd^ bie ©affen unb über bie ^tä^e jog bie

®d^arroa(^e. 2lu§ ben ©d^enfen tönte ©ingen unb :3aud^=

Sen, bie Raufer entlang fd^Iid^en S)tmen unb ^al^renbe,

unb im groffen ffjatosyaale ber SBurg, unter ben

l'tral^Ienben Äronleud^tem, fd^ritten bie iJJaare im

Xanje. —
g^emab oom ^eftgetümmel, in feiner engen Keme-

nate, faff ber römifd^e König, unb bei il^m faffen am

f(^n)eren ^lifdije feine Kinber ©uta unb Söenjet.

ißröd^tig mar fie gefd^müdft, bie junge Königin:

i^r feibeneg ©emanb fcbillerte im Sid^te ber Kerjen, in

roei(|en Ratten legte fid^ ein blauer ©ammetmantel um
i^re ©d^ultem, am golbenen ©timreife leud^teten ©bel=

fteine, glänjten föftlic|e perlen.

„2ßir l^aben ©ud^ nod^ feine 3Siertelftunbe allein

gefprod^en, ^err SSater," fagte ©uta unb fpielte mit

bem ©olbringe, ben fie über bem roeiffen ©eibenl^anb:

fd^ul^e trug. „Unb eS meiff bod^ ber ^err SSater, baff

uns baS ^erj fd^roer ift!"

„©el^r fd^roer," murmelte König Sßenjel, nidfte unb

fd^aute gerabeauS.

„2öann l^ätte id^ eud^ empfangen fönnen?" fragte

König fflubolf. „33ebenfet bod^ felber: 2lm f^reitag bei

ftnfenber ©onne Ijabe id^ eud^ eingel^olt, am ©onn=

abenb, baS roeifft bu, ©uta, am ©onnabenb entl^alte id^

mid^ beS SiateS roie ber 2^^at — benn fo ift’S ber ^eiligen

Jungfrau angenehm —
,
am ©onntag roar boS groffe
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^eft, baS eud^ bic ©tabtüöter gaben, l^eute feib il^r fd^on

am frühen SOlorgen auggeritten. — — Slber faget an,

maS l^at eud^ ju mir geführt?"

„9lid^t melir ein unb nid^t met;r auä roiffen mir,

^err SSater, folange mir un^ aud^ befinnen!" jagte

.Äönig SBenjet.

3JUt rafd^em Slicfe jtreiften bie bunfeln 2lugen ber

Königin über i^ren ©emal^L ®ann roanbte fie jid^ ju

i^rem SSoter: „9Ba§ fragt ift @ud^ nid^t um
befannt, ba§ mir nad^ allen 6eiten l^in ju fämpfen

haben."

„Äampf muj; fein," jagte ^err Slubotf. „®er

Äampf mad^t ba3 ^erje ftärter pochen unb rötet ba§

Slngefidht. @ut effen, oiet trinfen, nid^tg benten, lange

fdhtafen — roer ba§ t^ut, be§ 3lngefidht borgt feine

g^arbe oom jungen Ääfe."

®ie Königin fd^roieg, unb Äönig fRuboIf mufterte

mit ftedhenbem Siidfe feinen (Sibom. ®er fofe im roei=

dhen ^altftuhle, ftredfte bie Seine uon fidh unb fd^aute

mit feinen roafferblauen 2lugen an bie S)edEe empor.

@in fpöttifdheä Sädheln oerjog bie roulftigen Sippen

beS Habsburgers. 2)ann fragte er: „S)ie Sßitigonen

finb’S, bie eudh beläftigen?"

„®ie Söitigonen, unb roaS fidh fonft nodh an fie

hängt im Sanbe," antroortete g^rau ®uta. „®ie borgen

mürben immer größer, unb als idh feinen 2luSroeg

mehr rou^te, ba jagte idh: ,ißoIIen mir jum Sater
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reiten!' — — ^elft ung, ^err 33ater!" Unb i^re

2lugen füllten fid^ mit S^firänen.

toat nie Aönig nod^ jtönigin,

3)te ebne Sorge modalen fin,"

fügte ber römifd^e Äönig. bir’ä nid^t ju ^erjen

gelten, ©uta! ®u bift fet)r jung, nor furjem t)oben

nod^ anbere für bid^ Qeforgt, jegt fommen bie ©orgen

an bi(^ unb meid^en nimmer non beiner ©eite.

ängftet bid^, roeil eg bir ungerool^nt ift. Söterfe bag

2Bort:

äQenig @lücf bom SeBen

.^ölt bem @Iüdf bie SDßege offen."

„SSoju bin idf; bann Äönig?" fragte je^t SOBenjet

unb faf) juerft auf feine ©emal^tin unb bann auf Äönig

Siubotf. „Söoju benn?" roieber^olte er l^eftig. „^d)

tjabe ©olb in meinen 2:ru^en, id^ l^abe 9loffe in meinem

©talle, id^ I;abe oiele Wiener unb einen auggejeid^neten

Äod^, 2ßag tl^ue id^ mit bem ©otbe, roenn id^ ©orgen

habe? 9tid^t einmal bog ©ffen freut mid^, raeit id^

©orgen l)abe."

„31)ag freut i^ immer nod^, ^err i8ater, bürft’g

glauben!" fiel ©uta ein unb lad^te l^art auf. „®en

;3ol)ann SBeftpfial, ben l)ö(ferigen ^^ropfen mit ben

fd^ielenben Slugen, feinen Oberlod^, ben l^at er oor oier

SBod^en jum ^erm aller Töpfer unb Söttd^er ernannt,

^)at i^m S3rief unb ©iegel barüber gegeben —

"
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^erm aßer 5!Öpfer unb Söttd^er?

»erftei^e id^ nid^t/' jagte ^err Slubotf unb fd^aute non

feiner Xod^ter auf feinen ßibam.

bu alle§ erjagten mu^t, ©uta! ©3 ift ein

(gd^roanf geroefen ju nteiner Äui^roeil, fonft nichts,"

jagte 2Benjet unb mad^te ein böfeS ©efid^t.

„©in gd^roanf, ber bir jäl^rlid^ einen gadt oott

©etb foftet unb ben gpott umfonft einbringt!" rief bie

Königin.

„2ßenn ber ^önig oon Söl^men ©elb au^geben

raiß, fo fann er ©etb auggeben
;
benn er l^at’g — aud^

für einen gd^roanf," entfdbieb Äönig ßlubolf.

„Könige uerfte^en einanber!" jagte SBenjel unb

lel^nte fid^ jurüdt.

„Unb roenn ber Äönig »on 93öbnien fidb bie

SBod^e jTOeintat unb breimal betrinfen miß mit feinem

Dbertodbe, ben aßeSBett al3S)ieb unb ßumpen fennt— ?"

Äönig ßBenjel ftanb oor feinem SOBeibe, afd^grau

mar fein Stngefid^t, er l^ob bie $anb unb feud^te: „®u!

2)u! ®u!" — ^od^aufgeridbtet ftanb f^rau ©uta, unb

teife fnifterte bie geibe i^reä ©eroanbe^. SBenjel aber

begann ^eftig ju jittern, bebcdte bie Slugen mit ben

fd^maten ^änben unb fanf fd^lud^jenb auf feinen

gtutil.

f^infter fal^ Äönig 9luboIf auf feine Slod^ter. 5Dann

fpradb er mit l^arter gtimme: „3d^ finbc nid^ti Un=

föniglid^eg in ben gd^erjen, bie bein ^err ©emal^t ait
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langen Söinterabenben mit feinen Wienern treibt. 2tud^

im ©d^erje unb aud^ hinter bem SBed^er ift er unb bleibt

er ber Äönig."

„Unb unter bem 2!ifd^e!" murmelte ©uta unb fe^te

fid^ roieber.

„3^l()r fülltet bei unä in ifSrag fein," fagte SBenjel

unb roifd^te fid^ bie Slugen; „fd^on oft l^abe id^’^ ge=

fagt, baS märe ein Seben!"

„2Bäre fd^on red^t," antroortete ber ®rei§ freunblid^,

„fann aber leiber nid^t gut abfommen."

„2lcb, ;3^r feib fa bod^ ber römifd^e ^önig! 2Ber

roitt ©ud^ l^inbern, ju reifen unb ju bleiben, mann ;3^r

roollt?"

,,^abe bir’g ja oorl^in gefagt, SBenjel, ba§ 2Bort

oon ben ©orgen!"

„3a, bag ift aber ein ärgerlid^eg 2ßort," meinte

ber bö^mifd^e Äönig. „31^r feib bod^ aud^ felir luftig

in ©rfurt? ^abe mir'0 l^eute nad^mittag gebadet! ®aa

l^abt 3^1^ 911t gema(|t, baä mit bem Seppid^e, l^abe fo

Indien müffen, nod^ lange banad^. 3Bie feib 3'^*^

biefen ©d^roanf gefommen?"

„3ft mir fo eingefallen. 2llte Seute fönnen oft

nid^t fd^Iafen beg 5iad^tl; ba fommen bann allerlei ©es

banfen," fagte 9lubolf freunblid^.

„©0 etroog mu§ id^ aud^ einmal au^finnen," rief

Äönig Söenjel; „ba tonnten meine i^rager lad^en!" —
— „Söenn i(| nur erft grieben hätte! ©eit ber 3^=
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gefangen ift — wartet einmal, bai finb jefet faft

jroei ;3a^re — feitbem get)t bie Unml^e nid^t au^. —
^0^ meint aber bodb aud^, §err SSater, ben 3^=

mifdb barf id^ nid^t au§ bem Werfer geben? 6r l^at

mir ja nad^ bem Seben getrad^tet, ber ^unb. 3^^'

reifen fönnte id^ il^n, roenn id^ baran benfe!" SBenjet

baHte bie g^äufte.

„®en 3öroifd^ mirft bu nid^t aug bem Äer!er geben,

roenn bir beine Ärone lieb ift unb bein Seben!" fagte

^err 9tuboIf. „2)er 2öenjet —

"

„ipft! ©eib ftill!" rief Sßenjel mit ner^attener

©timme unb fid^erte. „®a — fel^t ! ©ine SDlaug ift’^ —
ba — am Äamin — fe^t il^r?"

SSeradbtungSnott roarf ®uta bie Sippen auf unb fagte

fdbarf: ,,©inb roir wegen einer 3Jlau§ nad^ ©rfurt — ?"

SBenjet aber l^atte fidb erl^oben unb ftredfte ben

3lrm aug. SSerjerrt war fein 3lntli^. Über ben ^leppidb

fprang eine Äafee. ©in gellenber ©d^rei tarn non feinen

Sippen. „9lettet mid^l" — Äönig 2ßensel ftürstc aus

bem ©emadbe.

„S)aS b<ibe idb nid^t jum erftenmal gefet;en," fagte

©Uta unb fdbaute i^m finfter nadb. ,,©r fürdbtet bie

Äafeen, alS wäre er felbft eine 2)lauS — er fürdbtet fidb

öor Sliß unb S)onner — — ja, roouor fürdbtet fidb

mein ©beberr nidbt?"

S)er römifdbe Äönig murmelte etwas uor fidb bi”r

rieb fein Äinn unb fann.
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SSater unb 2!od^ter fa^en einanber gegenüber, S)ie

Äerjen warfen i^ren tnilben ©d^ein auf ben fallen

©dbeitet be§ Stiten, unb auf bem Raupte ber Königin

funfetten bie ebeln ©teine, fd^inttnerten bie föfttidben

perlen. SSor ber 2;if)üre l^ing ber fd^were Sleppid^ in

bid^ten Ratten, unb nur ganj gebämpft brang oon ferne

l^er bie 3>lufif in ba§ ©ernad^. Sebäd^tig ftanb Äönig

5Rubotf auf, fd^ritt jur 2:i^üre, l^ob ben ^leppii^ unb

fdbob ben Stiegel oor. ®ann fant er jurü(f unb lie^

fidb nieber auf feinen ©tu^l.

„©Uta, id^ bin unjufrieben mit bir."

,,^err SSater, id^ badete, ^^^r fönntet mid^ nerfte^en.''

„Stein!"

„^cibt^fl^r ja bod^ felber foebcn gemurmett ,©dbroäd^=

Iing!‘"

„Unb fag’ e§ nod^," antmortete ber ©reis.

„Unb mit einem ©d^roäd^ling mu§ id^ leben, an

il^n bin id^ gebunben atte 3eit, mit i^m foll id^ fi^en

auf ber finfteren SBurg unb fott felgen, wie er regiert

roirb uon allen, julefet oon feinem Äod^e, juerft unb ju=

le^t oon feiner ©d^roac^lfieitl"

„©0 bemül^e bu bid^, über i^n ju lierrfd^en, unb

bu wirft in fui^er 3eit l^errfd^en über oUe, bie um bid^

ber finb!" fagte Äönig Stubolf, unb feine Sted^te ballte

fidb unb fiel mit hartem Klange auf bie ^Jlifdbplatte.

„3db Ulübe midb ab atte SCage, bafe idb SJtadbt

gewinne über ibn," fagte ©uta. „Slber fennt ibn
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nid)t, ^err 33ater. 6ure Älug^eit bestuingt i^n freilid^,

rote audb be§ Älugl^cit il^n einft fo oößig geleitet

l^at — über alle anbem 3Kenf(ben bünft er fidb erhaben

unb merft eä nid^t, wenn jie ihn ntitjamt feinem ho<h=

mütigen ©pott unb mitfamt feiner finbifd^en ©robheit in

bie 2:afdhe ftecEen. Unb jubem trinft er feit jmei

unmäßig. 3ldh uerad^te ihn."

„Unb bu läfet bie 5Radht über ihn ben anbem,

©Uta?"

„3ie fefter idh ihm gegenübertrete, befto hdt^fturnger

roirb er."

„2Ber hiefe bir, ihm feft entgegenjutreten, mein

Äinb?" fragte ber ©rei^, unb feine ©timme hotte einen

roeidhen Älang. „Slrme ©uta! hot fidh rooht gefügt,

ba§ mir heute ein roenig miteinanber reben fönnen. ©S

mar hötbfie ^cine uerftünbige ^iodhter —
roie alt bift bu, ©uta?"

„Steunjehn ^Joh^^e, ^err 23ater."

„9tcunjehn ^oh^^c — fogte ber

Äönig unb ftü^te ba3 ^aupt mit ber ^anb. „Unb fiehe,

idh bobe jroeiunbfiebenjig ^ohre gelebt. ©laubfi bu, bafe

idh bag Seben fenne?"

«3o, ^err SSater."

„Unb glaubft bu, ba§ idh bidh lieb höbe, mein Äinb,

ba^ idh bidh glüdflidh roiffen mödhte?"

„2)a3 roeib idh, 3Jater — fo gut idh o)eib,

ba§ idh ungtüdflidh bin."
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„Unglüdtid^ !" loieberl^olte ^err 5Äubolf. „®uta,

bift bu gerne Königin?"

roübte nid^t, roa§ id^ anbereS fein fönnte,"

fügte bü§ Söeib.

„6d^ön, fd^ön geantnjortet !" nidfte ber Äönig.

„Unb nun fag’ mir, meine S^od^ter, meine oerftänbige

^od^ter, rooS ift ©iüdi?"

„SBol^lfein,'' antwortete ®uta.

,,
2Bol^tfein?'' roieber^olte ^err 9lubolf unb fd^üttelte

büg §Qupt. „2Bol^Ifein? — 9tein, SBo^lfein ift erft bü0

Äinb beö ©lüdfeS! — —
;3d^ roitt bir’S weifen, Outa:

@tüd ift 9Jlod^t, unb olleg, wag man fonft für

@lüdE auggiebt, ift Äa^engolb. Sötäd^tig ift aber

nur ber 33efi|enbe — unb fo fage id^ bir atg ©umme meiner

Sebengerfa^rung : ®er 33efig ift ber SSater beg ©lücfeg. —
— ®eg^atb oerbient ber nid^t ju leben, ber gefunb,

reid^ unb unglüdttid^ ift, g^rau Königin oon SBöl^men!"

®uta öffnete ben 3Jiunb —
,,^öre mid^!" fiel ber Äönig ein. „$^d^ wei^,

wag bu fügen wiHft: ,3BoIIte ®ott, ba^ ber Äönig

ein ajlann wäre!* — — @uta, eg ift ^fiorl^eit, fid^ bag

§erj fd^wer ju mad^en über Unabänberlid^em. Qld^

gebe eg 5U, SBenjel ift ein ©d^wäd^ling — wog fann

er bafür, ber arme 2;ropf? 3Rit il^m l^at fid^ ein

alteg, gro^eg ©efd^Ied^t auggetebt — eg war wo^l

nid^tg mefir oor^anben, wag nod^ auf i^n glätte

fommen fönnen. Sllfo — nimm il^n, wie er ift, unb
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fd^affe bir gerabe au0 feinen ©igenfd^aften bein ®Iü(f,

ba§ ift — beine 9)^ad^t! 3lber freilii^, mein liebeg Äinb,

auf anbere SBeife, afö bigl^er: ©ieb i^m nad^ in allen

6tüdfen, bel^errfd^e beine 3üge, mag er nod^ fo launifd^

fein, liebfofe i§n — SJienfd^en, mie er, ftnb ber Siebe

bebürftig — läd^Ie über feine ©d^roäd^en unb brüdfe

bie Siugen ju, wenn bu einmal nid^t mel^r läd^etn

fönnteft ! ®ie 2lugen jur redeten offen Italien unb

jur redeten 3oit fd^Iiefeen, blob bag l^ören, mag man

^ören roill — glaube einem alten 3Jlanne —
,
eg ift bieg

eineg ber ©runbge^eimniffe ber 3Rad^t. SSerftel^e mid^

nid^t fatfd^: S)u mufet il^n ftetg in ben 3ü9oI^ Ratten,

bu mubt immer roiffen, mag er tfiut, roo er ift, aber

bu mubt — nun, id^ roill mi($ augbrücfen mie ein

©änger — bu mufet bie 309^1 Stofen umroiuben.

2Senn bu bag befolgft, bann mirft bu i^n belierrfd^en unb

burd^ ifin ein mäd^tigeg Sanb, fannft t^un, mag bein

^erj begel^rt, unb wirft glüdlid^ fein."

„SUngg umgeben uon g^einben!" fagte ©uta.

„f^einbe!" läd^elte ber j^önig. „SJiein ganjeg Seben

lang l^abe id^ erfal^ren, bab eg nur einen einzigen fyeinb

giebt — bie Slrmut. 3ßer bie SJlad^t Ifiat unb fing ift,

ber fann fpotten über aUe feine f^einbe. — 2lber Älug=

l^eit ift oon nöten, meine ©uta, unb nur ber ift flug,

ber bie SJienfd^en fennt. — ®ie SJlenfd^en! deiner

lernt fie beffer fennen, alg ein Äönig. gröber ber

Äönig, befto gröber feine SJlenfd^enoerad^tung, ©in
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rool^rl^aft großer ^errfd^er Bcnüßt oHe unb traut

feinem,"

„deinem?" fragte @uta.

„Äeinem, ber nid^t gerabe auf längere ober fürjere

3eit mit einem ftarfen Süöunfd^e an be^ ^errfd^erg ^er;

fon gefeffelt ift. Sitfo aud^ ben eigenen Äinbem nid^t,

roenn fid^ i^re Sßßege oon bem feinen getrennt l^aben,"

antroortete ^err 9luboIf fü^t,

„S3ater!" rief ®uta unb griff nad^ ben ^änben

beg ©reifel.

„3d^ fpred^e nidf;t oon ber Siebe, fonbem oom

SSertrauen, meine 2:od^ter," fagte ber Äönig. „Unb bie

3Bege meiner Äinber fül^ren immer roieber auf meinen

9Beg, folange idi; lebe. — SBooon l^abe id^ oorbin

gebanbelt?"

„33on ber 3Jienfdbenfenntni0."

„3a, oon ber 3Jtenfdbenfenntnig. ©rmirb bir

9}tenfdbenfenntnig, unb bu toirft berrfd^en. ©eroöbne

bidb baran, alle irbifdben S)inge ihrer Jütten ju entfleiben,

unb bu roirft immer roieber auf brei ©eroalten fommen, bie

unfere Söelt regieren : 2)er 3)tagen ift’g, bie Siebe ift’g,

unb ein britteS ift’g, ba§ ben bidbteften 3)unft um fidb

oerbreitet, fidb 9iubm, SBegeifterung nennt unb

nidbtS ift atg — ©itelfeit. 2Birf aber ben 3Jtenfdben bie

SSrodlen ju, mit benen fie biefen breien Trieben fröbnen

fönnen, unb bu bift ibr ^err ! — ©eroöbne bidb baran,

unabläffig ju beobadbten, unb je länger bu beobadbten
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roirft, befto unburd^bringtid^cr roirb bein eigenes Slntti^

tüerben. Söol^t bir, wenn bu erft fo n>eit bift! —
SBeld^ ein ©lüdf, bab ber 3Jlenfd^ fein gucEenbeS,

ftopfenbeS §erj nid^t offen in ben ^änben tragen ntufe

burd^ biefe Sßelt : baS Slngefid^t ift baju gefd^affen, einen

6d^Ieier ju roerfen über bie ©ebanfen. ^errfd^funft ift

bie pc^fte lunft auf ©rben; oon atten fünften borgt

fie baS 58efte, bamit fie l^errfd^e über alle fünfte. —
SOBer rid^tig beobad^tet, ber roirb feine SrodEen gefd^icft

unter bie 2Jlenfd^en roerfen, baS l^eifit, er roirb fie

fo roerfen, ba^ immer groei fc|eel felgen auf ben SBrodEen,

ben ber britte befommt. — $at einer brei g^einbe, fo

mu^ er fid^ mit groeien oon il^nen oerfö^nen — unb

fid^ fd^abloS l^atten am britten. — 2)ie 3Jlenfd^en auS=

einanber^alten, feinen roarm roerben laffen neben bem

anbem, jeben mit befonberem ^ettlein feffein an ben

2^^ron — baS ift 2lnfang unb @nbe ber ^errfd^funft.

füllte mid^ niemals rool^l, roenn unter ben Höflingen f^rieben

ift. ©oroie id^ baS merfe, fäe id^ l^errfd^e

roeiter. SBelfie bem Könige, ber auS ftolger $öl^e Ifierrfc^en

roollte! 3Kit taufenb SQBurgetn mu^ er l^aften in feinem

SleidEje, auS taufenb 9Buigeln mub er feine gro^e Söiffen-

fd^aft fangen, ©enbe niemals einen Äunbfd^after allein

aus, fonbern immer ilirer brei — aber alfo, ba^ ber

erfte nid^tS roei^ oom groeiten unb beibe nid^tS a^nen

oom britten; unb roenn fie eine aSeile fort finb aus

beinen 2lugen, bann fenbe ^eimlid^ einen oierten nad^.
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ber ein 2luge l^abe auf alle brei. 2l[fo wirft bu bic

2Baf)r^eit erfahren, SBcrftellen mu^ fid^ ber

^errfd^er; ol^ne ba§ fann er nid^t roirfen. Slber nenne

mir ben fingen 3Kenfd^en, ber fid^ nid^t nerftellte!

id^ fage, alle SOlenfd^en, aud^ bie bummen, nerftellen fid^,

unb nur einmal im trögt man fein mal^reS ©efid^t

— 5ur ^aftnad^t, wenn man Sarnen ftedft nor fein ®e^

fid^t. 2lber fing mu§ er bie Äunft ber SSerftellung üben,

ber fluge igerrfd^er; benn eg ift feine befte ^abe, wenn bic

Seute ben Sieberfinn rüfimen an i^m. ©iebt freilid^

roeibe Staben, bie fing finb unb bennod^ i^reg ^erjcng

©ebanfen auf bem Slngefid^te roiberfpiegeln
;

aber i^re

©(^idffale fönncn ung nid^t nertodfen, i^re SIrt nad^ju=

afimen. 3^1 t^nen gehört ber 3ow)ifd^
—

"

„®er rief ®uta, unb il^re Slugen fun^

feiten. „®er ^^tit non jefier ben gröbten betrug

geübt: er l^at ®^rlid^feit gel^eud^elt unb Slrglift im

^erjen getragen, er l^at ung nad^ Ärone unb Seben

geftrcbt — id^ lobe bie 3ii»^9frau, bab 3^r ung

bag Sted^te geraten l^abt bajumal in 6ger, ^err SSater!"

„2Bie ein Äinb gel^ft bu bal^in, ©uta," fagte Äönig

Stubolf unb läd^elte trübe. l^abe il^m nad^gefpürt

auf allen feinen SBegen, id^ l^abe ifim fallen gefteHt,

id^ ^abe i^n geprüft, roo er eg nimmermehr ahnen

fonnte, unb idh fage bir: ©otnenig idh felber nadh ber

böhmifdhen Ärone tradhte, foinenig h<^t ber

jemalg banadh geftrebt. fenne bie SJIenfdhen, unb
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tueil fte tenne, mu§ id^ eä fosen: Süer

o^ne

9Jiit offenem 3Kunbe fa§ ©uta oor il^rem SSater.

„Unb f)Qft un0 bennod^ gel^eifeen, i^n mit oller Sift in

fein SSerbetben ju lodfen?"

„SBieber fprid^ft bu roie ein Äinb, unb idb fefie,

3=roft unb $ifee muffen nod^ fommen über bicb, bi§

meine ©oot oufgel^en roirb in beinern ^erjen," fogte

^err Stubolf unb feufjte. „@in jeglid^er, ber empor^

loöd^ft neben einem 2:t)rone, mu^ geftürjt roerben.

Ütid^tg ©eföl^rtid^ereg ofe bie 3Jlod^t eineg SBofoIIen!

©0 einfod^ unb fo ftor: ®ie 3Jienfdfien fonnft bu fe^cn

gegeneinonber roie bie giguren auf bem ©dbod^brette —
bod^ ^obe idb nodb niemolg geprt, bo^ oudb ber Ätügfte

einem onbern Spanne bog ^erj im Seibe ^ot befeen tönnen

gegen ben 3Wogen. SSog foll bie gro^e aHod^t in ber ^onb

eineg einzigen? feine ©efo^r, fonn fie jur ©e;

fo^r roerben oom SKorgen big jum Slbenbe. ©g ift leidster,

über biinbert ^errtein ju bertfd^en, olg über fünfzig

^errlein unb einen ^erm, ber bie 3Kodbt ber fünfzig

onbern oUein beft^t. SKod^t ift ©lüdE — roorum tjätte

idb ben3aroifdb foHen roodbfen toffen neben eud^ Äinbem?

®omit fein ©efd^led^t bereinft eudb ober eure Äinber

um bie 9Jtodbt bringe unb um bog ©lücE?"

„Unb roog rooöte ber er bem ÄÖnige

©ift gob?" fragte ©uto.

„©ob er’g?" roorf ber Äönig ^in.

epetl, Ii( Sö^ne beS ^extn Subittoj. II. 18
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ift befc^iüorene SBal^rl^eit," antroortete ©uta.

„2Ba^rt)cit? 33efd^roorm?" fugte ^crr fRuboIf,

ftü^te bie (Ellbogen auf ben ^ifd^, faltete bie §änbe,

tie^ bie 3)aumen langfam übereinanber freifen, redte

ben ^alg, oetjog ben 3)lunb unb jucfte mit ben 2ldlifeln.

<2^roeigcnb fab bie 2!odf)ter oor bem $8ater. 2)ann

fragte fie: „6eib glüdlid^, ^err SSater?"

„2Benn i(i^ bie SÖlad^t befäbe, nad^ ber id^ ftrebc

mein ßeben lang, bann märe id^ glüdllid^," antroortete

ber römifd^e Äönig. „Db id^ fie freilidl; femafe felbcr

erlongcn roerbe, boiS roeib id^ nid^t. 2tbcr e§ ift ein

ä^orred^t ber 3^ürften, bab fie fortleben in i^ren Äinbern

roie fein anberer ©terblid^er, bab fi^^ flüd^tige (Seftalten,

bie über bie 6rbe bittgleiten, ju unfterblidl;en ©iganten

roerben al^ bie g^ortpflanser i^rer uralten ©efd^led^ter.

Unb roenn eg mid^ oft brücfen roill, bab ic| felbft bog

@lüdl roo^l nimmer foften roerbe, bann fdl)aue id^ auf

meine ^inber unb Äinbesfinber unb benfe bei mir: ®u

l)aft bod^ nid^t umfonft gelebt, ©raf Siubolf!"

®ie Königin erl;ob fid^, trat neben ben ©tul)l bcg

!öaterg, fant auf bie ^iee unb bebccfte bie ^anb bcg

©reifeg mit Äüffen.

„Sab eg fein, ©uta!" mehrte $err fRubolf, entjog

il;r bie ^anb unb ftrid^ liebfofenb über i^ren 6d^eitcl.

„®u bift JU roeic^ — mad^e, bab bein iperj fü^ler unb

fefter roerbe! Äalt ift bie Söelt; barum lebt ber am
beften, ber falt ift roie fie. ^alt mub uor adern ber
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jein, ber mitten im Kampfe [teljt — unb im Kampfe jte^jt

bu. 2Bei^t bu, men fid^ ber Äönig jum ^orbilbc

nehmen mu§ in unfern 2!agen? raill bir’ä »er=

raten: Söenn bie ©änger fingen oon ben alten 3citen unb

ifiren Königen unb Äaifem, fo möd^te id^ mid^ oft ^eimüd)

oermunbern. SBie leidet mu^ e^ oorbem geroefen fein,

ba^ Äönigamt ju lernen unb ju üben : ein ftarfer 2lrm,

eine gro^e ©eftalt, ein feder 3Jiut, Seutfeligteit unb l^ol^e

3Bürbe — ba§ mad^te einen 5um Könige! Unb l;eute?

^en möd^te id^ fe^en, ber mit l^ol^er SBürbe bal^in:

fdfireiten fönnte auf ben engen SBegen eineg ^errfd^ers!

®arum, roer in unferer mäd^tiger Äönig fein

mitl, ber lerne feine Äunft nid^t auf bem ©d^lad^tfelbe,

nic^t beim SCurniere, nid^t auf ber S^gb; er fann

fie nur lernen in ben ©täbten, in ben engen, bumpfeu

©täbten, bie id^ Ifiaffe in meiner ©eele — alg freier Gleiter,

beren id^ bebarf raie beg 33roteg jum Seben — alg

^önig. biefen ©täbten wohnen bie Älügften ber

<rrbe, bie Äül)len, bie Slbroägenben, aber aud^ bie 2öagen-

ben, bie alljeit SJorroärtgfommenben, bie SJtenfd^en, benen

über lurj ober lang bie 6tbe gel;ören mirb, bie Äauf leute.

SSon ben Äaufleuten l^abe id^ bag 33efte gelernt in meiner

^unft, ©Uta, unb roer ein Iluger Äönig fein roiH, ber

mu^ oon ben Äaufleuten bie 2lrt borgen unb mub ben

.^önigmantel brüber fd^lagen, unb mit ben ^aufleuten mu&

ber Iluge £önig gel)en aug ber alten 3^^ ”cue

3eit l^inein. 5Da mu§ er ftarf fein, ber Äönig" —
18 »
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unb $err9lubotf flopfte mit bem Ringer an feine l^of;e

Stirne — „roaä nü^t i^m fonft bie Störte feiner Stoffe

unb Steiter?’ ©uta, roie l^aft bu bid^ ^leute untere

galten bei ben ©auflern?"

,,^err Sater," fagte bie Königin unb fd^aute bem

©reife in bie feurigen Singen, „in roeldber Slbfid^t ^abt 3ll^r

ben Slpfel auf ben 3!eppidb legen laffen? ©ä ift mir

aufgefatten: immer roieber ju mir l;eruber=

gefeben."

„3db b^be bir Unterridbt gegeben auf bem offenen

SJtarftpIa^e, mein Äinb, unb b«be nebenbei bieS unb

ba§ oon meinen 3”’cdfen oerfolgt," antroortete ber

römifcbe ÄÖnig. „Ober glaubft bu, bab idb ätoedflo^

midb jum ©peftafel madbe bei SJtönnlein unb SBeiblein

in ber Stabt ©rfurt? — ^)ahe oiel erreidbt an

biefcm 2;age: 3*^ aßen Sdbenfen fpredben fie beute oom

guten Könige, unb Äinbern unb ÄinbeSfinbem roerben

fie’g nodb erjäblen, bab er auf offener ©affe ben Ärug

gefdbraenft, ibr S3ier gerühmt, ba§ er mit guter SDlienc

Spottrebe bingcnommen unb — biefen ^unben — oer-

golten bat mit einem fdbalen Sdbersroortc, bab er ein Äönig

geroefcn ift roie feiner oor ibm, ein Äönig nadb ibreu

fersen. Unb roarum habe idb ben Starren einen Starren

gemadbt? Sßeil idb morgen im Stabtbaufe eine g^rage

ftetten mub an bie ©elbfödfe oon ©rfurt. — ©in fluger

Äönig baut fidb fefte Steige ju ben ^erjen feiner Unter;

tbanen, mein Äinb, unb je flüger ber Äönig ift, befto
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gemeiner moc^t er jtd^ ju 3eiten unter ben fieuten.

beSgleid^en nac^ ©elegenl^eit ! — S)ie Ärone ber Äönig:

ineis^eit ober ^abe idb bir gejeigt, ofö id^ bie ©aufter

beftellte mit bem 2:eppid^e: ®er 2lpfel roill bie 3Ka(^t,

bog ©tüd bebeuten, roonad^ bu ftrebft, ber Xeppid^ ift

bal ^inbemig, bag jtd^ bir entgegenbreitet non atten

Seiten. befal^I bem Springer, ben Slpfel ju Idolen

— er fonnte nid^t; id^ befal^l bem Sliefen, bie 2lrme

üugjuftredfen nad^ bem 2lpfel beg ©lüdteg — er ftanb

ratlog nor bem breiten ^inberniffe; id^ ftettte ben B^oerg

an ben 2!eppid^ — ber büdfte fid^, ber rollte il^n jufammen,

ber na^m mit feinen f^ingerlein bie f^rud^t. — 33ift bu

eine gelehrige Sd^ülerin, ©uta? ®ann gel^ l^in unb

i^anbte mit ber Älugl^eit beg B^crgeg unb fei immer

eingebenf meineg Sprud^eg: ,3Jtit ®U’ mand^ ®ing

nerborben roirb.‘"

®ag 2Beib erl^ob fid^ nom 2:eppid^e, il^re ©e=

mänber rauf($ten, il^re SSkingen glühten, i^re 3lugen

funfeiten, unb l^od^aufgerid^tet ftanb fie oor bem ©reife

unb fagte: U)ill!"

„Sd^ön gefprod^en, meine ^od^ter!" lobte ^err

^ubotf, unb audb er ftanb auf oon feinem ©ifee. „®ie

i^eitige Jungfrau bel^üte bid^! Sie ift ftarf, fie fann

bir l^elfen in jeber 5tot, roie fie beinern SSoter gel^olfen

bat 3eit feineg Sebeng. 9ieb bicb b^^ <^tte SKorgen

unb aHe Slbenbe! — 3Bir Könige müffen mandbeg tbun in

biefer böfen SOSelt, mag ung in ftillen Stunben ©ebanfen
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erregen fönnte — tocr nermog ba§ Äfeine ju fd^oncn,

rocnn bag ©ro^e foll geförbert rocrben in einem Sleid^e? —
©cSl^alb aber motten mir un§ bergen immerfort im ©d^atten

ber Äird^e unb uns einfaufen burd^ gute SSerfe in baS'

unbetannte Sanb, aus bem nod^ feiner jurüdfgefel^rt ift! —
Sefud^e midb morgen um biefe 3eit mieber, unb

mir motten meiter reben oom ®on ben SBitU

gonen unb oon beinen Sorgen, 3^^ einen

3tat — einen guten 9iat."

„Sorgen!" fe^te er na(b einer ttöeiie l^inju.

ift jum Sad^en. ttßoS mitt bid^ fümmem, Königin

oon SBÖijmen? ^aft einen 3Kann, ber beiner Äiug=

beit folgen mirb mic ein ^ünblein; bein Sanb birgt

ftumpenmeife ©otb in feinen ^liefen, in feinen meiten

ßbenen möd^ft Äom bie ^ütte, Trauben leud^tcn

auf feinen bügeln — unb, o töftlidbeS ©efd^enf ber

Jungfrau, forgenbred^enbeS ©iüdf, in biefem reid^en

Sanbe mo^nt ein S3oIf, jmeiftämmig, boppelfprad^ig, oer=

feinbet unter fid^ bis in feine SBurjeln unb biefeS

3lei(b ju beberrfd^en fottte bir nodb eine Stunbe lang

Sorgen bereiten? ^omm, lab uns geben, fie märten

im Saale! Äomm, ©uta, idb füble midb frifdb mie ein

3üngting!"

*
*

Äönig ttlubolf öffnete ben Stieget ber ^büre.

Gr fdbritt über bie Sd^mette, unb feine ©eftatt

Digitized by Google



279

fd^ien $u raoi^fen. Sieben il^m ^(^^rUt Königin ©uta

Qii§ ber Kemenate,

Wiener eilten, SBinblidbter ftaderten, ©belfnaben

hoben bie ©d^teppe ber Königin, unb in ben ©oot hi^i'

unter ffog bie Sotfdbaft: „®er Äönig fommt!" —
®ie schüren fprangen auf. Siihterglanje brei=

tete fuh ber ©qqI, bie ©eigen unb i]Sfeifen nerftumntten,

hunbert unb StücEen frümmten fich, dürften

unb gürftenfinber umringten ben Äönig unb feine

SCodhter.

©in freunbÜdheS Sädheln fpielte um ben 50tunb be§

Äönig^. ©näbig nidfte er hiethi*^ borthin unb be=

gann bie 5Runbe ju mad^en im ©oate bei feinen

©öften.

Unb er lieb feine ^ßutb lendeten über Scanner unb

f^rouen, benen er mohtrooHte, unb ging adhtloS oorüber

an §enen unb fRittern, benen er feine Ungnabe 311

jeigen gebadete. ©lücEftrahlenbe Slngefid^ter neigten fidh

hinter ihm faft jur ©rbe unb hoben fidh ^ho^ empor

unb roiegteu fidh ouf ftoljen 5Radfen unb triumphierten

— ücrjerrte 2lngefidhter beugten fidh tief in

ben ©taub unb hoben fidh ho<^ empor unb jmangen fidh

3U höfifdhem Sädheln.

SSon ©ruppe ju ©ruppe fdhritt ber Äönig unb hiett

bie alte ©eftatt ferjengerabe, unb roo er ein blühenbeS

Slntli^ erfdhaute, ba trat er nahe '^ob bie fdhmale

^anb unb ftridh fofenb über bie rofigen SBangen. Unb
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es fül^lten fid^ l^od^gee^rt burd^ bie ®unft beS Königs

bie ©d^önen oon ©rfurt unb i^re ^rau 3Jlütter.

3ln bie 3Jlitte beS ©aaleS trat Äönig 9lubolf.

,,3luf," rief er ju ben ©eigem nnb Pfeifern empor,

„fpielet unb pfeifet — e§ gelüftet unS, einen ^lanj ju

untemel^men
!"

@in ^lüftem ging burd^ bie SJlenge. ^ie ©piel=

leute tl^aten nad^ bem ©e^ei^e beS ÄönigS, bie 5|Jaare

orbneten fid^.

Äönig 9iuboIf ober ging l^inüber jur böl^mifd^en

Königin, oemeigte fid^ tief-oor il^r unb fugte: ,,©S ift

mir rool^I ju 3Rute, raie nimmer feit langen

SSetiebt’S ®ud^, fo motten mir tanjen, g^rau 2!od^ter!"

Unb ber ©reis trat an jum 2;anje unb roiegte fid^

im ^anje unb lf)ob bie Seine gleid^ einem ^lünglinge

neben feiner jugenbfd^önen, neben feiner ftral^Ienbfd^önen

Sio^ter.

®ie ^erjen flimmerten, bie ©eroänber raufd^ten, bie

©efd^meibe büßten, bie 2lugen leud^teten — unb oon

SJlunb äu 5Dtunb ging baS Sßort: „®er Äönig tanjt!"

^a, Äönig ttlubolf tanjte am fetbigen 2lbenbe 511

©rfurt im ©aale.

*
*

3!n berfelbigen tttad^t aber lauerte ^err 3oroif<3^ in

feinem für(^tertidben ©efangniffe, im meinen SCurme auf
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bem ^rabfd^in ob ?)5rog, utib erfann jid^ biefeg Sieb jum

nUein .^etje l^öt’ id^ pochen!

3)a§ ift ein feltfam $tng:

6§ gel)t in tnilben ©erlögen,

Sag Ootbem fadste ging.

©0 l^att’ id^’§ nie etfalbten

SBiäl^er auf biefen 3^ag;

2

)

0 fam bie grofee ©tiüe,

Unb id^ betnat)m ben ©d^Iag.

93etfunfen mit il^tem ©etümmel

3ft biniei: l>if SSßelt;

3d^ liege ftiH unb botd^e,

©olong es ©ott gefättt.

iUlein -&et3 e t)öi:’ idb Podien

3n meiner tounben Stuft,

Unb Inäbtenbbem idb’d

©rgreift midb toilbe Sufi:

3)

ie ©dbläge toetben flörfet,

3db liege ftilt babei;

2)enn i(b toeife e§, bet flötlfte bet ©dbläge

©dblägt mit baS ^etj entjtoei.

2)ie ©dblage toetben ftätfei,

.3db liege fliH babei;

2)enn e§ toitb mit bem lebten bet ©cfiläge

2)ie gebunbene ©eele mit frei.

.3db bbi’ ba§ toilbe ^ämmetn,

.^db toatte Sog um Sag

Unb laufdbe mit ©ebnen entgegen

Sem — lebten ©^tag.
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uf ber großen 66enc oon SubtoeiS taftetcn

,
bie SRorgennebel. ©leidb bunfetn 9licfcn

ftonben bie ^o^ieti @rlen in bem grauen

3)un[te, fdbienen 5U bampfen, nerloren jtcb

mit ihren Sßipfeln im roebenben, roallenben Staud^e, unb

teife tropften ifire Slätter.

Unb jroifdhen ben tropfenben @rten hin, bebedt non

ben 3KorgennebeIn, murmelten bie SBeHen ber 3JtolbQu

unb 5ogen ju ^h^te, eilig, eilig ju S^hn^e.

9Kit ©efdhrci fdhoffen meibe 3Jlöuen einher über bie

3ßiefen, flogen nahe auf ben braunen SBaffem, fdhtugen

bie SöeHen mit ihren ^ittidhen, ftridhen über bie Süf(^e

unb lieben fidh ocrfdhiingen oon ben 9lebeln beg 9Jlorgen0.

3im fJiöhridhte oerborgen ftagten Sßaffemögel, au^

ben SBellen warf fidh ein ^ifdh in bie Suft unb ftürjte

ftatfdhenb jurüdP, ba roieber, bort mieber, unb eg jogen

bie Stellen eilig, eilig ju 5;;hnle. — —
^öher ftieg bie Sluguftfonne unb begann ben Äampf
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mit ben 5RebeIn. ©törfer tropften bic Säume. — £ic|t=

ftraf)lcn brangen burd^ bie toattenben 9tebel, unb bie 9tebel

ballten fid^ unb teilten fid^ unb bullten ji(^ roieber unb

fd^roonften l^in unb l^er im Suft^aud^e. ®ie Sonne aber liefe

nid^t ab, mit SJiad^t fämpfte ifere SBärme, unb ber Suftfeaud^

beä 3Jlorgenl fealf fämpfen. SBilber freifd^ten bie 3Jtöoen,

gleid^ ftlbernen Slifeen ftrid^en fie fein unb feer. 3luf

unb ab braueten unb mogten
.
bie 9?ebel unb jerriffen

unter ben ifjfeilen beS Sidfeteg. ®ie HJiorgenfonne featte

gefiegt.

ben Äronen ber 6rlen feingen nodfe graue ^efeen,

an ben SBalbfeügeln braufeen gegen SJlorgen feingen nodfe

graue SBolfengebilbe, über ben eilenben 3)lolbaun)ellen

30g ber 9?ebel gegen 9Jlitternadfet, unb e§ mar, al§ bampfe

ber braune Strom; auf ®ra§ unb Äraut aber blinfte unb

funleite unb bli^te ber ^au, ein glänjenbblauer Sommer^

feimmel roölbte fidfe über ber ©bene oon Subroei^,

über bem fembuftigen 2Balbgebirge, ba§ oon 3JUttag

feereinragte in bag grofee Silb. ®ie Sonne fpiegelte

fidfe in ben eilenben ©eroäffem, bie 3Jtorgenfonne featte

gefiegt.

©egen SUtittemadfet feob fidfe am Strome auf iferen

feofeen, fafelen greifen bie ^efee ^roburg aus ber ©bene,

ftarr, trofeig, roudfetig unb fdfemeigenb; unb gleidfe ber

finfteren ^efte auf ben rotbraunen Reifen fdfemieg audfe

ringSumfeer öaS weite, grünprädfetige Sanb.
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Um ben grauen 35ergfrieb fpiette bic SJlorgcnluft.

Stber feine ^al^ne bldl^te über feinen 3innen. 2fuf

bem f^irfte be§ roten ißalogbad^eä fa&en 5^uben unb

fonnten fid^. Stber fein 3Kenfd^enantIife mar ju fd^auen,

nidbt auf bem SBergfrieb, nid^t l^inter ben öruftroel^ren

ber ftanem ©d^roeigen lag bie 33urg

ber SBitigonen.

g^ember oon 33ubroei^ fam auf ben f^lügeln beä

3Binbeg leifeS ©elaute, flang jittemb in ber wonnigen

Suft unb erftarb in ben mittemädbtigen SBalbbügeln.

^ber e§ mar fein 3)tenfcb, fo roeit fidb bol Sanb erftredftc,

fein 9Jlenfdb, ber fidb geroenbet f)ättc, fein SDtenfdb, ber

gelaufdbt hätte auf bie 3Jtetobien ber fingenben, flingenben

©todfen. — 2lug ben SBalbbügeln bo^> fi<^

ein galfe in bie Suft unb ftanb aB ein

fdbroarjer ißunft über ber groburg im ^t^er. SSom

5)adbfirfte flatterten bie roeifeen ^iauben unb oerbargen

fidb- Sangfam freifte ber galfe unb flog gen 3Jlittemadbt.

Seife nur murmelte bie SWolbau.

®a bradb ein langgejogener ^omruf burdb bic

©title, unb in rafd^er fyolge fam ein jmeiter, fam ein

britter ^ornruf. 3luf ben 3^ngeln ber SBurg roarb e§

lebenbig, ©turmbauben blinften, Ärieggfnedbte tiefen biit
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unb l^er. 2luf ber 5|ßIattform be§ SBergfrieb^ ftanb beu

SBäc^ter unb ftie§ roieber unb roieber ing ^orn.

2)i^tgebran9t beugten fid^ bie 3Jtänner über bie

33ruftroel()ren unb fd^auten [tromabroärts auf bie i^rager

Strafe.

2BiIbe ^ornrufe antroorteten aii5 bem SBalbt^ale.

SSieber unb roieber [tiefe ber SOöäd^ter auf bem Sergfrieb

in fein ^om.

®ie $ömer fd^roiegen, ®ie 9Jlänner fd^auten.

2:rompeten fd^metterten im X^ale. fRoffe roiel^erten

i)etl auf. Äommanborufe ertönten:

Äönig 2Benje[ fam mit ^eeregma($t, tarn mit Stoffen

unb Söagen gejogen auf ber ifJrager 0trafee. Äönig

3ßen5el tiefe ein Säger fd^Iagen auf ben SBiefen an ber

ÜRotbau, ber g^roburg gegenüber.

* *
*

ber 3Ritte beS SagerS er^ob fid^ bag ^önigjelt

unb roar roeitfein fid^tbar über ben Flitter

unb über ben 3elten unb ^otjtreifen ber Ärieggfned^te.

roar ein föftlid^eä 3^^i/ liebtid^ anjuftrauen unb gut

äu beroofenen. 2lu§ ©eibenfd^nüren roaren feine 2öinb:

feile gebre^t, roeife unb rot gefd^ad^tet unb aud^ oon

©eibenftoffen gefertigt roaren feine SBänbe, unb ber goU

bene Söroe oon 33ö^men gtänjte auf feinem ^ute. Sieb=

lid^ anjufd^auen roar baS 3^^- “ 5^
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berooI;nen, bo^ Äönigg: S(j^roere, roollige

teppid^e lagen gebreitet in feinem »on Äampf

unb 3fiot, non ©ieg unb ^ob erjdl^tten bie bunten

©tiefereien feiner Söanbteppid^e
;

jroifd^en unb ^ut

binburej^ ftri(b unge^inbert ber leidste Suftbaueb nom

©trome ber; ein 9lubetager mar gerüftet qu§ fd^roellenben

^olftem. 3^^t u)ar eine föftli(be SBobnung. —
Unb Äönig SBenjet fab auf ben ^elftem inmitten

ber gefticEten Silber: ®a ritt auf nerbedltem Stoffe fein

Sater DttoEar unb trieb mit ^erm 2öo! non Stofenberg

unb ^erm Subirooj non ber tommenau bie Ungarn

in bie SDtareb. — 2)ort ftanb ber ©lanenapoftel 3)le^

tbobiu§ unb taufte Sorftbiiooj, ben ^erjog non Söbmen.

— ^ier ftanb ber ^irte 2)aoib unb bolte au§ mit feiner

©dbleuber, unb nor ibm ragte gleidb einem Saume ber

Sliefe ©oliatb unb läd^elte grimmig herunter auf ben

Steinen, — ®ort büdfte ficb arglos ^err ©iegfrieb unb

tränt auä bem SSalbquell, unb biuter ibm bot* ber

grimme ^agen ben 3o9t*[peer. — ®ar niete ©ebanfen

mochten über einen tunbigen SJlann fommen, roenn er

bie Silber befab auf ben bunten Sebängen be§ 3ctloä-

2lber Äönig SBenjet fdbaute nid^t auf bog ^elben=

antlife feinet großen Saterg, er fdbaute nicht auf ben

gebräunten Slbnberrn, ber nur mit SJtübe ben fteifen

Städten beugte über bem ^aufbecEen, er fdbaute nicht

hinein in ben büfteren Sffialb auf ben gtanjenben gelben

— er fab in brütenben ©ebanfen inmitten aller feinet
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^rad^t auf bem ^olfterlager, natim fd^roeigeub uon einer

fiibetnen 6d^ale getrodfnete Datteln unb ^ubeben unb

gelbfdf)immembe Cluittenftüdttein, fa§ unb ab unabläffig

unb madbte ein finftere^ ©efidbt.

Unb Dor it)nx ftanb einer, ber u)ar anjufeben roie

ber grimme ^agen broben im gefticEten ^^eppid^e: gc;

roaltig mar fein Seib, rot mar fein 2lntli^, fofilfdbraarje,

glänscnbe SodEen fielen i^m auf bic ©d^ultern. mar

ber ^erjog oon ^^roppau.

„3ln feiner 2!reife l)0<Jt er unb rü^rt fid^ nid^t unb

fc^aut auf feine Ä’etten, ^err Sruber, 6r ift jämmer-

lidb anjufeben — lange bin idb geftanben unb b^be burdb

bie 9li^e gelugt — er ift ju einer oöHigen ®rbärmli(bfeit

geroorben," fagte ^crjog 5liEolau^ unb löibelte; aber fein

Sä(beln glidb bem Slibftrable, ber ein finfterel ©eroäffer

belle madbt auf einen Eurjen 2lugenblidE. „@r roirb

mürbe, ^err Sruber, mürbe jum Srecben."

Äönig SBensel fdbroieg unb ab-

„2Bie habe idb mich gefebnt nadb biefer

ber ^erjog fort, „gefebnt, mie fidb ein SOlenfdb febnt nadb

feiner ©eliebten! ®rei meinen

^ab in ber 33nift; bann fdblug id^ loä unb roarb oon

ibm oernidbtet. 2ldbt Qabre lang mubte idb

fdbroeigen unb oon feiner ©nabe leben, unb frcffen rooHte

midb ber ^ab mit feiner ©lut."

Äönig SBenjel ab unb fdbroieg.

„S)aS mar eine unfagbare Söonne," fuhr 9tiEo=
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Iau0 fort unb begann auf unb nieber ju roanbern

im „bo§ loar ein ©efül^t, aU id^ ilfin bamafö

warf im ©aale, bajs er mit S)röl^nen ju SBoben fi^lug,

al§ id^ auf il|m fniete unb il^n würgte, als id^ roa]^r=

na^m, roie feine gefpannten 3RuSfeIn fd^laff unb fd^Iaffer

würben, als mein ^obfeinb unter mir lag, ein Raufen

3=leifd^ unb Änod^en — nod^ ein 3)rudE — - unb er

wäre liegen geblieben für immer, Slber ein ^^or, wer

feine 9ta^e in einem einjigen 3uge trinft! ©d^lürfen,

langfam fd^lürfen mufet bu fie wie einen fd^weren, feu=

rigen SBein, ben ber Äluge jerfliefeen läfet auf ber 3unge,

tropfenweife, alle SCage wieber. ©o fd^lürfte id^ meine

Städte, als ber tote SBünbel unter meinen ^änben wieber

5U atmen begann, als bie 3Jlus!eln fid^ langfam regten,

id^ lialf i^m auf bie 33eine, feine Äetten flirrten in

meine Dl^ren, unb i(§ fd^lürfte meine fRad^e. Unb je^t

Ijodt er ba — ein paar ©(|ritte weit nur braud^e id^

5U ge^en, bann fd^aue ic^ il^n mit meinen leiblid^en

3lugen — fo flein, fo fd^wad^, fo jerftört, ein 3Rann mit

mürben Änod^en unb mit oerborrtem gleifd^e.

®aS ift ein föniglid^er ©ebanfe gewefen, aßenjel, igeit

beinern ©d^wä^er, ben id^ l^affe, folange id^ lebe — aber

l)ier l^at er meinem ^affe gebient! (Sin ©iegeSjug ber fRad^e

ift’S; bie Teufel in ber ^ölle müffen fid^ freuen barüber."

„©prid^ nid^t fo gottlos, 3RifolauS," fagte Äönig

SBenjel, fd^lug baS Äreuj unb mad^te ein angftoolle^

©efid^t; „baS oon ben Teufeln will id^ nimmer pren!"
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„5)u ja felber mit oon Surg ju 33urg,

^err Sruber!" rief her ^erjog, btieb [teilen unb fadste

fpöttifdb auf ben bteid^en SBenjet bitiüber.

„Könige müffen ben ^eiligen unb ber ©ered^tigfeit

bienen," fam’g oon ben Sippen SBenjefö, ,,^err 3oroifdb

bat oor 3eiten meinen SSater oerraten, er bßt meine

3Jtutter betbört, er bot nadb ^errfdbaft getradbtet für jidb

unb feine Sippe, er bat mir ©ift gegeben, er ift ein Äe^er;

freunb. i>iene ben ^eiligen, toenn idb ibn Hein madbe."

„®iene bu ben ^eiligen, idb i>iene meinem §affe!"

jagte igerr Slilolauä unb begann aufg neue biw u^b

ber ju manbem. „6in föniglidber ©ebanfe!" tadbte er

laut. „Sie baben jidb oerfdbanjt auf ihren Sergen, unb

ihre Speicher unb ÄeUer ftro^en — mir aber jieben

fadbte heran unb rufen ihnen ein einjig 2Börtlein hinauf,

führen einen einzigen, armfeligen ©efangenen nabe berju,

greifen ihm untere Äinn, ridbten fein Stntli^ in bie §öbe,

laffen einen mit bem nacften Sdbioerte hinter ihn treten

unb alg bnHen mir bag ^ie 3n9=

brücfen raffeln, bie ^b^re tbun fidb auf —
unb mir jieben meiter unb fdbtoingen bag 9tüttein unter

ber nädbften Surg. §eia, Sruber Äönig ! Slufti, Strafdb,

ffteufdb, Somnih, Söinterberg, Sfalife, Söittinggau finb

unfer, morgen fällt bie groburg, bann sieben mir in

bie Krummenau, bann nehmen mir 3lofenberg, SÖ3itting=

häufen, alles mit bem 3nnberrüttein, ^err Sruber, unb über

eine Heine 2Seile werben bie igodbmütigften im Sanbe —
BptxX, Sie $enm ä3ubttooj. II. 19
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Settler fein! — — freue loenn ber SBitigo

ouf bie 3^9^^ tritt, ber fred^e Äuntpau. fefie f<3^on

fein l^ö^nifd^eS Sad^cn, aber ba§ Sachen fott il^nt oer=

gefien, roenn wir bie ^atnrnergeftalt l^eranfül^ren. ^od^=

mütiger SOBitigo, je^t roirb’0 6mft!" —
^önig SBenjcI l^atte bie te^te Mattel gegeffen.

Sie filierten ben ©efangenen ou§ ber nieberen §otj:

treife, fie trieben ein ©tüdE $olj jroifd^en feine

unb banben e§ feft mit Stiemen, bab er nid^t fpred^en

fonnte, fie öuf ein ^Ürofepferb, fie um=

ringten i^n, nahmen roeibe SCücber unb g^id^tenjroeige in

bie ^änbe unb ritten im 2lbenbfonnenfd^eine au§ bem

Säger.

Stuf ben Bengeln ber ^roburg brängten fi(b bie

^^rieger unb f(bauten hinunter in3 Sangfam rücEtc

bie raaffentofe ©d^aar heran, bie roeiben 2^üdher grübten,

bie grünen B^eige neigten fidh, e§ mar, ats roollten bie

Äönigifdhen ju einem ^efte fahren. Sangfam ft<^

eine meibe g^a^ne auf ber äuberften Bi*^9et ber

g^roburg, unb im leidsten Sufthaud^e be§ Stbenbi btäf>te

fidh bog B^rieben^jeidhen.

©ie fprangen uon ihren Stoffen, hot^e« ben Sanb=

herm auf bie ©rbe, festen auf ftarfen g^ähren über ben

^tub. S3or ihnen hoben fidh bie roten unb braunen

greifen aug bem ^^hole.
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«Stille, furi^tbar [tille raar’l ringäutnl^er; nur bie

HKoIbauroeßen murmelten unb f(^ojfen norüber, nur bic

€rlen ^üfterten im SSinb^aud^e beS älbenbg, unb bic

tRojfe am anberen Ufer ftampften ben fRafen.

:3m weiten Greife ftanben bie ^önigifd^en, unb in

ihrer 3Ritte ftanb ^err fah empor ju ber

^urg feinet ©efdhiedhteg.

©eine ©eftalt mar oerborrt, fein Slntli^ mar gelb

wie bag SBadh0 einer Äerje, tief in ihren fohlen lagen

bie matten 2lugen, ein langer, roeiber S3art mailte auf

feinen ©ürtel herab, roeibe ßodlen lagen auf feinen ge=

frümmten ©dhultem.

Unoerroanbt fdhaute empor jur 33urg feinet

©efdhiedhteg. —
®in furjer ^ornruf tönte hernieber non ber g^cftc.

®er Surgroädhter hob feine ©timme
:
„^aHo — mag —

ift — euer — Segehr?"

„3nt — 9lamen — beS — ÄönigS — heibt —
cudh — ber — ^erjog — 5Rifla§ — bie — Xhorc —
öffnen!" erfdhoU bie 2lntroort beS 9Rufer§ ou^ bem SThnle.

2BiIbe§ ©dhreien unb ipfeifen erhob fidh auf ben

3Rauem ber 33urg.

9legunggIo§ ftanben bie ^önigifdhen auf ber 2öiefc,

regungslos ftanb ^err 3otoif«^h unb fdhaute empor jur

Surg feines ©efdhtedhteS. Sangfam bewegte fidh bie

^eftalt beS STroppauerS über ben 9tafen, unb auf ben

3Jlauem ber g^roburg höhnten bie ÄriegSfncihte,

19 *
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„Äennt — i^r — ben — ber

9lufer aufs neue feine ©tiinme. 3lber feine SSorte oer-

^aHteu im ^ol^ngefd^rei ber ^einbe.

fd^roenfte ber ^erjog non 2:roppau baS ^ud^,

unb eS marb fülle auf ber 35urg.

2Bieber l^ob ber Säufer feine ©timme: „Äennt —
i^r — ben —

SButgefieut antroortete auS ber ^ö^e.

SBieber fd^roenfte ^erjog 9iiftaS fein 2^ud^, trat

neben ben befangenen unb roieS mit ber Sinfen auf il^n

unb fc^roenfte l^ö^nenb baS 2:ud^.

Über bie 3i^itten ber äu^erften 3Äauer beugte fid^

ein 5btann unb äugte lange inS Sl^al. ©tille roar’S.

„SBitigo — fd^au — bir — ben — 3^^Ü<^ —
an!" rief ^erjog S^iflaS mit gellenber ©timme.

„3ön)ifd^!" fam eS in (anggejogenem ©(|rei au0

ber §öl^e, unb ber meipaarige 3Kann auf ber Söiefc

ftarrte empor jur 33urg feines ©efd^Ied^teS.

9iegungSloS ftanben bie Äönigifd^en im Greife,

regungslos ftanben bie 9)länner auf ber SBitigonenburg^

leife bläl^ten ftd^ bie meinen SBimpel, leife murmelten bie

SJtolbauToellen unb fd^offen oorüber.

„3an)ifd^l" fam eS abermals burd^ bie ©tille, unb

eS ftang, als riefe ein 33ater fein uertoreneS Äinb.

Sangfam l^ob §err 3‘^w)ifd^ bie gefeffeften ^änbc

unb fd^ütteüe fie. Unb ber 9Jtann auf ber SKauer broben

fd^lug bie ^änbe uor fein Slngefid^t.
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©tiHe tüQt’g.

®ie ficinen, funfelnben Stugen beS ^roppaucrS

fdräuten oon bem ©efangencn hinauf ju bem 3Jlanne auf

ber 3Kauer unb jurüdf ju bem ©efangenen unb mieber

l^inauf, er roiegte l^in unb I)er, er ballte ba§ ^ud^

5ufammen unb lie^ e§ lange l^erabbängen auf ben

Slafen. ©tille roar’§; fe^r ftitte.
—

S)er ^erjog roinfte mit bem S^ud^e, unb roieberum

fd^rie ber 9lufer: „Unb — roenn — i^ir — eud^ —
roeigert — fo — fällt — ba§ — ^aupt — be§ —
3au)ifd^ — auf — ben — Olafen!"

9Jtit beiben 3lrmen ftü^te fld^ ^err SEßitigo auf bic

33ruftroel^r unb fd^rie l^emieber: „®a§ — werbet —
il^r — niemals — wagen!"

„23ei — beS — Königs — (Sl^re!" antwortete

^erjog 9tifIaS.

„SGBer — fann — fd^wören — bei — ber —
®^re — eines — ^unbeS?" fam bie Stntwort inS 2;^al,

unb iQol^ngefd^rei erfiob jid^ auf ben SJlauem unb oer=

mifd^te fid^ mit bem Söutgefd^rei ber Äönigifd^en.

Sä^e 9töte l^atte baS ©efid^t beS S^roppauerS

überjogen,

§err Sßitigo aber winfte unb rief: „3)er —
— ift — ^err — über — bie — g^roburg — er —
foll — befel^len!"

„®er — — w’irb — fd^weigen — eS — fel^It

— i^m — bie — ©prad^e!" antwortete ber S^roppauer.
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„3atüi)d^ — SBruber — fpric^!" fam e0 in lang;

gcjogenen Dionen non ber S3urg.

StiHe toar’g. ^öl^nenb fd^aute ^err 9iifla§ auf

ben ©efangenen.

S)er ftanb unb fann. 2luf einmal aber roarf

er baä ^aupt in ben 9ia(fen, ^ob bie gefejfelten ißänbe

bod^ empor, gteidb einem glebenben, unb liefe fidb

langfam auf bie Äniee nieber.

Xotenftille feerrfd^te nodb einen 2lugenblicE im Greife

ber Äönigifdben. ®ann aber lad^te ^erjog 9?ifolaug

auf unb fd^rie: 'hiieen unb um fein Seben

betteln!" Unb ringSumber murmelten ladbenb bie f^einbe:

„6r fniet, er fniet!"

Unb e§ fniete ber roeifebaarige 9Jlann auf bem

Olafen unter ber bodbragenben 93urg feinet ©efd^led^te^

unb bob bie mageren ^änbe empor ju bem blonbbaarigen

3Jtanne, ber unoerroanbt beJ^nieberfpäbte.

„§aft — bu — bidb — fatt — gefeben?" fdbrie

ber ^Qerjog binouf.

3)a manbte fidb ^err Sßitigo unb rief ein paar

furje 2Borte äurücf auf bie ©einen.

„^allo! ~ ©ieb — Slntroort!" fdbrie ber Xrop=

pauer unb ftampfte, 2lber roeitauf fperrten fidb

Siber, unb ber 9Jlunb blieb ibm offen: 2ln alle

3innen, oom Sergfrieb berafe ju ben äufeer=

ften SDlauern, bängten bie SSitigonenmannen roie

mit einem ©dblage ihre meifeglönjenben ©dbilbe.
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unb l^unbert= unb l^unbertmat grüßte oon ber

^roburg bic rote 9lofe ing

3lufredbt ftanb §err unb fd^aute bem ^erjog

in§ 2tnge[idbt. —
Sßitigo.

SBorgencigt laufd^te ber ©efangene.

,,3uu)if(b! — ^abe — — ba§ — 3ei^cn —
red^t — oerftanben? — ©ott — idb — bie — ^efte

— Ratten — bann — fniee — roieber!"

Unb abemialä tiefe ber ©efangene fid^ nieber auf

feine ^niee unb feob bie gefeffetten ^änbe gleidb einem

gtetienben empor.

Sßitbeä ©efd^rei erfd^otl oon alten 3iunen ber 33urg

auf bie Äönigif($en berab.

®er ^erjog aber fd^roang baä toeifee Xud^: „SSitigo

— bann — fällt — fein — Äopf — morgen —
früfe — i(b f(broöre e§!"

— roerbet’0 — niemate — mögen!" tarn

gettenb bie Stntroort ins ~
,,3luf, jurüdE!" befaßt ber 2;roppauer.

S)ie g^äbren ftiefeen oom Ufer, bie 9luber griffen

in bie braunen SBelten. ©dbroeigenb fafeen bie Äöni=

gifdben auf ben Santen, fd^roeigenb fprangen fie ans

Sanb unb ritten mit ^erm 3uu)ifdb über bie SBiefen.

Son ber f^roburg aber teud^teten bie roten Stofen

in baS abenbtidbe Sanb biuauS.

* *
*
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9ie6en bem Säger, l^art am SESalbftcome brannten

unb qualmten ^ed^pfannen, l^arte 6d^läge brö^nten burdb

bie 9tad^t, laute 9lufe l^allten l^in unb ^ler: eifrig jim^

merten bie Ärieg^lned^te an einem l^od^ragenben ©erüfte.

Unb im 3eÖc be§ Königs brannten oiele 2Bad^S:

feigen, ©ie fladerten im Suftl^aud^e ber 5ltad^t, unb in

i^rem flademben Sid^te fd^ienen fi($ bie emften 3ü9ß

beg ©laoenapoftelg ju beroegen, bie ^anb, bie baS lieilige

SCßaffer gob über Sorfd^irooiä ^aupt, fd^ien ju jittem —
unb audb baS rote 2lntlife be§ ^erjogg im Silbe bewegte

fid^, unb eg mar, alg roollte fi<^ fein 3Kunb oerjieben.

Äönig SBenjel fab auf feinen roeid^en ipolftem, unb

oor ifim ftanb ^err Sliifolaug.

^önig Sßenjelg 2lngefid^t mar afdbgrau, unb bei

jebem ©d^lage, ber oom 9lid^tpla|e beriibertöntc, judfte

er jufammen.

„3)lub eg benn fein?" fragte er ben Sruber.

,,©g mub fein!" antroortete ber ^erjog.

„3Rub?" rief SSenjet unb er^ob fidb. „SOBer tann

midb jroingen? bin ber Äönig non Söbmen!"

„®eine@bi^e, ^errSruber! bei beinerEb^^e

gefdbrooren, unb ber SBitigone b^t bidb befdbimpft nor

beinen Äned^ten — bidb, ben Äönig oon Söbmen!"

„3db fann nid^t!" jammerte SSenjel unb fanf roieber

auf bie ißotfter.

„SQBag lannft bu nid^t?" fragte ber anbere unb trat

nabe bctin.
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fann i^in nid^t töten!" fagte SBenjel unb

fd^aute angfboll ju feinem Sruber l^inauf.

,,9ßer oertongt ba§ nom böl^mifd^en Könige?" fragte

^err 3fJifoIau§.

fagteft ja bod^ —

"

„Q[d^ l^abe gefagt: ®ie ^red^l^eit biefer Sippe ift

grob, iiwb i§r SCro^ mub gebro(^en werben. Qld^ b^^be

gefagt; tiefer 2lufrübrer mub aufä SBlutgerüfte. ©onft

habe idb nid^tS gefagt, ^err 33ruber. ®u aber bift

crfd^rocfen wie ein Änabe," antwortete ber ^erjog.

„Söitigo wirb bie ^efte übergeben," ftieb Sßenjel

beroor.

„6r wirb'5 nidbt tbun. ®ieg ^otj fenne idb,"

antwortete ^err 9äfotau§.

ift fürdbterlidb!" jammerte SBenjel unb fdblug

bie ^änbe jufammen. „D wäre idb ißrabfdbin!"

„So reite jurücE nadb ^rag," fagte ?iifotau^ unb

ftampfte mit bem ^ube; „reite, ^err SBruber, unb lab ben

^erolb t)or bir fdbreien: ,®a fommt ber ^önig non

Söbmen, über ben bie SOBalbbarone ladben, wie man ladbt

über einen tanjenben 2lffen!‘"

//^erjog 9lifolaug!" freifdbte ber Äönig, raffte fidb

auf unb fdblug nadb ^cm SBruber. 3)er aber fing ben

Sdblag auf, unb aHe§ 93lut widb au0 feinem Slngefidbte;

er bob bie gewaltige f^auft, unb Äönig SBenjet fanf

abermatö auf bie ^olfter.

©in gurgelnber ^on fam au§ ber Äeble beS
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XroppauerS. 2)ann aber preßte er bie B^l^ne aufein=

anber, bab fie fnirfdbten, feine g^ouft öffnete fid^, unb

bie offene ißanb legte fidb auf bag ioerj — tief ge=

neigt n)ie ein ^öfting ftanb ber Saftarb oor feinem

Könige.

,,2)ai SBIut be5 SJaterS rinnt in beinen 2lbem,

mein $err Sruber. 6r l^ätte feine f^reube an bir gehabt.

ein roa^rl^aftiger Äönig bift bu oor mir geftanben

— oerjei^’, idb bid^ erproben roollen, unb jefet

neige idb mid^ oor bir."

„2)aä roiff idb meinen; feiner ^öl^nt mid^ unge;

ftraft!" fagte 5EBenjel unb unterbrüdfte einen tiefen

Sltemjug.

„Äeiner, aud^ nid^t ber SBitigo," beftätigte ber

Saftarb, nal^m bie ^anb oom ^erjen unb rid^tete fidb

in bie §ö§e. „Unb ringäumber fielen beine Äned^te

unb roabren beine ©b^^ 2tugen.

2lufg Sfutgerüfte mub ber Sowifdb —

"

SBenjel sudfte sufammcn.

„2tuf3 Slutgerüfte, er mufe! — Stber, igerr Sruber,

fann einer nidbt audb roieber bei^ieberfteigen oom 33tut=

gerüfte?" fragte 9MfoIau§ ganj leife unb fab lauemb

auf baä Slntlife beS ÄönigS.

„3(db oerftebe bidb," rief SBenjel; „bu toillft, bafe

idb fie fdbredfe, 33ruber!"

„®u? 3Ber mutet bem Äönige ju, bafe er ben

3Jiiffetbäter auf ba3 ©erüft ftobe? ®u bift ber Äönig
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üon 33ö()inen, unb beine Äned^te finb beine Äne(i§te.

2öer fann üertangen, ba§ bu l^ier im Saget bleibcft alle

bie 2!age? S)ie oon SBubroeiä werben jau(|jen, roenn

bu fie grü^eft. SBärc icb ber Äönig non Söl^men unb

beföfee einen getreuen S3ruber unb Äned^t, id^ mod^te

midb auf, übergäbe biefem SBruber ben SBefe^I im Säger

unb ritte nad^ SBubroei^."

„©0 — meinft — bu — nad^ 33ubroei§?" fagte

Sßenjel unb blidfte gu SBoben. „^db mitt mir’5 morgen

überlegen."

„®enn ber 3Jtorgen graut, führen mir ben 3^^=

roifdb an beinern 3eÖe norbei. 6r loirb fd^reien nadb

bir, ^err 33ruber, er n)irb beine ©eredbtigfeit anrufen —
fie werben bie Äöpfe gufammenftedfen im Säger "

„3Hub e§ morgen fein?" fragte SOSengel angftooll.

„9)lorgen ift Feiertag!"

„2öenn idb midb red^t erinnere, fo ber Äönig

norbin felber befohlen," fagte 9tifoIauS unb fuhr fort:

„Söäre aber ber ^önig ferne non ^)kx, bann wäre eS

nidbt nötig, ba§ er ben 33erräter wieber unb wieber fäbe!

— ®er ^önig reitet nadb SBubwei^, ber 3^^^^!*^ be:

fteigt bag ©erüfte — bie auf ber ^roburg hoben fdbarfe

Slugen wie leidbt tann e§ tommen, bafe biefer

SBitigo bie g^efte bennodb übergiebt?"

„Unb bann mü^te er nidbt fterben, ber 3on)ifdb?"

fragte ber Äönig.

„®ann fliege ber 3“0)ifdb nom ©erüfte, bag Säger
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iDürbe abgebrod^en, unb roir jögen alle miteinanber in

bie Serge. — ®enfe nur, roie leidet e§ alfo fommen

fann, $erx Sruber! :3a, fid^erlid^ roirb e^ atfo fommen."

bin ber Äönig oon Söl^men. 9Jieine ®§rc

lege id^ in beine §änbe, Sruber 9iifotau5," fagte SBenjel

unb erl^ob fid^ roürbeooll uon feinem 6ifee. „SBol^re

meine ©l^re!"

Sief neigte ftd^ ber Softarb. Sann fragte er

fauemb: „2Bann reiteft bu?"

SBenjel befann fid^. „3Jlorgen in ber g^rül^e."

„9Iiit SageSgrauen fommt ber oorüber,

ic^ fiab’g gefd^rooren," fagte ?tifolau0.

,,Äann’ä nid^t fpäter fein?"

fiab'g gefd^raoren
!"

„©0 reite id^ oor Sageggrauen."

„Sie ^^ad^t ift l^ell, ber SGBeg ift gut gebal^nt,"

fagte SRifoIaug. „Sag jammern möd^te beine Stulpe

ftören."

Ser Äönig fann. Unabtäffig tönte bag jammern

ing ftitle Stoffe fotteln, id^ reite!"

„Unb übergiebft mir ben Sefel^I für ben ganzen

morgenben Sag?" fragte 9tifotaug lauemb unb

roanbte fid^.

„f^ür ben ganjen. Sag!"

„^emac^ oor ben Sftittem unb Äned^ten, rooUte id^

gebeten l^aben !" fagte 9tifotaug unb l^ob bag 3elttud^. —
Sraufeen flimmerten bie ©terne in ber föftlid^en 9tad^t.
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2)er Saftarb ftanb ftille. „S)en ©d^iin;)f oergeffc

id^ bir niemafö, Änobe, unb ben 2!a9 toill id^

nü^en, Äönig oon 35öbnten! 216er ift eine steinig-

feit, über bidb ju l^errfd^en, bu eitler ©d^roäd^ling,''

murmelte er.

35ie ^adfeln tollten unb rauchten, bie Stoffe fd^arr=

ten ben Slafen, bie ©teme flimmerten.

®er Äönig ftieg ju i]ßferbe, unb ber ^erjog §ielt

i^m ben Stegreif.

„2öerbet ^f^r lange ju 23ubmeig liegen, ^err

^önig?"

„SJlorgen abenb reite id^ roieber unter bie g^roburg."

„Unb roer l^at ben 23efe^l im Säger, ^en Äönig,

big JU ©urer SBieberfel^r?"

„®u, ^erjog oon 2!roppau," fagte Äönig SBenjel,

jog ben ^anbfd^ul^ oon ber Siedeten unb gab il^n bem

Saftarben.

Xief oerneigte fid^ §err Stifolaug, unb im ©d^eine

ber g^adfeln, unter ben flimmernben ©temen ritt Äönig

2öenjel nad^ Subroeig. SDumpf Hangen l^inter i^m bie

^ammerfdbläge oom Stic^tplafee.

*
*

©d^roeigenb ftanben bie Söad^en ringg um bag Säger

ber unb laufd^ten btnaug in bie Stadst, f(broeigenb ftan=

ben bie SBadben auf ben 3innen ber finfferen 23urg unb
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loufd^len l^inunter in§ Unb im Saget unb auf

ber 33urg fd^Iiefen ©ercd^te unb Ungered^te bem 3Jiorgen

entgegen. —
Unaufl^altfam aber, gleid^ ber eroig rinnenben

ftrömten bie OJlotbauioellen jroifd^en bcn ^o^en SBatb^

bergen, fpül^Iten über bie Söurjeln ber ^ol^enfurter ßrten,

murmelten empor jum ^errenfd^Ioffe in ber Ärummenau,

fd^offen gurgetnb in bie finfteren ©räbcn oon Subrociä

unb rannen roeiter, oorüber am Säger, norüber an ber

l^roburg, meiter, roeiter, in§ böl^mifd^e Sanb l^inauS.

Unb roieberum l^oben ji(b bie roei^en 5RebeI au§

ben ©eroäffem, frod^en über bie SBiefengrünbe, rooben

i^re ©d^Ieier unb bedften ©ute unb 33ö[e ringsumher,

unb bie 6terne funfetten barein — bie eroigen «Sterne.

®a famen ^traumgeftalten aus ben liefen ber

3BäIber, 2!raumgeftalten in roogenbem ©eroimmet, fliegen

hemieber 5um bunfetn 2ßaIbftrome, festen fidh auf feine

^Betten, fd^aufetten fidh, hielten ^roiefpradhe mit ben eilenben

3öaffem unb famen heninter inS ^h«*I oon SBubroeiS.

^raumgeftalten, fdhroanfenbe, ftattembe 2;raumgeftalten,

unftdhtbare ©elfter, fein menfdhtidheS Stuge oermodhte fie

ju fdhauen, unb fein menfdhli(he^ Dh>^ uerftanb ihr fytüftem

unb 3Jlurmetn. SSon ben SBaffcrn tiefen fie fidh tragen

an ihren Drt, auf ben 5RebeIn fdhritten fie bahin roic

auf feftgesimmerten S3rüdfen, fdhroangen fidh loie im

Spiele über bie ©räben unb ijJaliffaben beS SagerS unb
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fehlten ein in ber flnfteren ^oljtreifc inmitten beg

fenben Sägern — ber grimmigen SSad^e jum ^o^ne.

„Äomm, Äinb, fomm, Äinb," tifpelten bie Slräume

neben bem fd^tafenben aJianne; „fomm, Äinb, fomm,

Äinb !" fangen fie, unb niemanb oerftanb il^r Singen. —
,®er ?tad^tn)inb föufelt in ben @rlen,‘ badete ber ©ar=

jant unb lefinte ben fHüdfen an bie ^oljroanb ber Slreife.

— „.^ornrn, Äinb, ge^ mit un0, Äinb!" fangen

bie 3!räume über bem fc^tafenben 50tanne, unb ber

fd^Iafenbe 3Jiann rüfirte fid^, feine ^ette flirrte, feine

33ruft I)ob fid^ — unb rnöre e§ nid^t fo finfter geroefen

in ber Greife, ein Säd^etn märe ju felgen geroefen auf

ben eingefallenen 3ü0en, ein Säd^eln, al§ ^ufd^te ein

flüd^tiger ©onnengru^ über rointerlid^eg £anb. „ßomm,

.^inb, ge^ mit un^, Äinb!" fangen bie ^raumgeftatten.

„Äomm! Äomm, ^inb!"

Unb fie breiteten i^re g^ittid^e, führten bie mübe

Seele im g^tuge empor au§ il^rem (Slenbe unb jeigten

i^r ferne, ferne Sanbe, ftral^Ienb im ©lanje ber Sonne,

burd^ftrömt oon lieblid^en SBüd^en, gefd^müdEt mit S3tu:

men unb 33lüten — ^od^, l^od^ empor über ba§ ßtenb

ber 3eit trugen fie feine Seele, jurücE in eine ferne '

SSergangenl^eit, jurüdf in bie 2:age ber ^ugenb.

„Äomm, Äinb, fomm, Äinb, gel^ mit! — —
Äinb, fag’ an, roie fiel^ft bu aui? SBo finb benn bie

golbenen Socfen oon bamatS? ®u l^aft roei^e Socfen,

Äinb, fd^neeroei^e Sodfen. SBenn ba§ beine 3Jiutter
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lüü^tc! 9?ein, nein, glaub’ä nicä^t, Äinb, mar

ein böfer 2;raum, unb jefet bift bu enoad^t; jefet oergi^

ben Xmum, arme^ ^inb, jefet nergi^ ba0 (glenb — ein

bräunt roar alleä, unb golben finb beine Soden roic

bantalä! — — — ^ll^ränen Rängen an beinen grauen

ffiimpern! Äinblein — eia, wer roirb weinen? 3luf,

fpringe l^in ju beiner 3Hutter, lafe bir bie Singen trods

nen! Unb wenn jie fragt — Änabe, TOarum l^aft bu

geweint? — bann birg bein Slntli^ in il^rem ©d^of^

wie einftmalg, la^ bir beine ^aare jured^t ftreid^en non

i^rer ißanb, non il^rer weid^en, weid^en §anb, wie einft=

ntal^, unb fag’ il^r: SJlutter, eS l^at mir nur geträumt,

es l^at mir nur böfe geträumt! — SBir wollen

3um SSater gelten! fagt bie SJtutter. — — 0 SJlutter,

SKuttcr, eS war nur ein 2;raum, unb id^ bin nod^

ein Äinb!" —
3wifd^en S3ater unb S)tutter fd^miegt fid^ ber Änabe

wie oor langen, langen ^tt^^ren, ein 3dtem gel^t über

feinen Seib, aufs neue bred^en bie Slliränen ouS feinen

Slugen. — „SBeine bid^ fatt, liebeS Äinb, weine auS^

beineS ^erjenS ©runbe! Söenn baS @iS bred^en foH,

bann müffen auf ben g^Iügetn beS ^öl^nS bie fd^weren

SBoIIen fommen, ber Stegen mu^ träufeln, ber warme

Siegen, auf baS erftarrte Sanb. SBeine bid^ fatt,

liebes Äinb, armes Äinb!" „®er ^^raum,

SSater, SJtutter, ber böfe ^Iraum! lief i>en mur=

melnben Söaffem nad^ unb lief im ©onnenfd^einc unb
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tief aus bem SBalbt^ate. 3)ic 3öaffer todften bie

Sonne todtte mid^, mein ^erj trieb mi(| unb po(|te

unb pochte — id^ tief, id^ tief l^inein inS Sonb.

— 2)a mar mir’S, als ob fid^ bie Sonne tangfam,

langfam ^öbe in unermebtid^e fernen, unb ats ein

fd^road^eS Stemlein ftanb fie über mir; fatter SBinb,

falter, rou^er ffiinb ful^r mir entgegen. inne,

id^ oermunberte mid^ unb id^ ging roieber oorroärts —
aber eS mar mir, als flirrten Äetten an meinen ^üben —
— tangfam, ganj tangfam ging id^ bie

Äetten flirren? S)er g^roft fam über mid^. Stille ftanb

id^ unb taufd^te — unb roollte mid^ roenben. —
löoHte jurüdf, id^ roollte ju eud^, SSater, 3Jlutter. — S)a

^örte id^ eine Stimme, bie fragte mid^: SBBol^in? SOBo;

bin? — 3ldb roill ~ ^cim?

So geb bodb oorroärtS — bann fommft bu beim! —
^ort ift meine Heimat

! fdbric idb unb roollte midb roen=

ben. — 9lein, bort, bort! antroortetc bie Stimme, 5ßor;

roärts! Stuf biefem SBege fommft bu enblidb b^int! —
Unb unaufbaltfam roarb idb fortgeriffen, roarb

idb uorroürtS getrieben. SSor mir, neben mir, bitter

mir gingen ©eftolten in buntem ©eroimmet, alle gingen

norroärtS, alle oorroärtS nadb einer 9tidbtiing. Unb

roäbrenb idb i^^cn ging, rief idb: 2Bobin beS

SöegeS? — SBorroärtS, oorroärtS! antroorteten bie meiften.

— SBobin? fragte idb lieber unb lief unb lief.
—

2Bobin? 9lun, oorroärtS! 2öaS anberS als oorroärtS? —
&ptxl, Sic Sö^nc beg $errn Subüooj. II. 20
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— ^eim, l^eitn! flüfterte ba einer unb bort einer. —
®ie meiften aber f(^rieen; SSorroärt^, »orroärtS! —
Unb fie [tiefen ficä^ untereinanber auf i^rem gemein=

famen 2öege."

„Siebes Äinb/' fagt ba bie 3Äutter, [treidelt bie

SBangen beS Änaben, ^ebt fein Äinn empor unb fd^aut

in feine großen Säugen, „Äinb, jeige unS beine

^änbe !"

f^infter roirb baS Slngefid^t beS Änaben, eS ift, als

fäfee fe^t ein ftarfer SUlann auf feinem Sptafee, unb

er oer^arrt in tiefem ©innen. ®ann aber ge^t ein

Säd^eln über bie 3ü0c, er l^ebt bie Slugen gur 3Kutter

unb menbet fie gum SBater, unb eS ift roieber ber golb=

todige Änabe, ber feine SRed^te ber 9Rutter unb feine

Sinfe bem Sßater in ben ©d^o§ legt.

SBater unb 2Rutter befd^auen bie ^änbe lange,

lange fadste tropfen l^eibe f^reuben^

tl^räncn auf bie reinen Äinberl^änbe, unb fie breiten bic

2trme auS unb fd^Iie^en il^ren Knaben l^inein.

SCiefauf feufgt ber i?nabe: „iBorbei, oorbei —
balieim, gang, auf ewig batieim! — — 0 SSater! O
SDtutter!

„Slber — 9Rutter — fag’ an, roo^in gel^ft bu auf

einmal? SBIeibe bod^ bei mir — id^ bitte bid^! Unb
aud^ bu, SSater — SBater, rool^in gel^ft bu? — 331eibet

bod^, mid^ ängftigt ber 2!raum — ber böfe 2!raum!
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renne i(^ ja nod^ unter ben anbem! Sföie, il^r ^ört

mid^ nid^t? — Sater, 3Jlutter! — 2Bie roirb e§ bod^ fo

falt um mid^ l^er! — SSol^in? Söol^in? 2Be^e, net^met

mid^ mit eud^! 2Bel^e, roo bin id^? — — — S)a ift

unfere 33urg unb lä^t fid^ übergolben oom 2lbenb[onnen=

fcbeine, ba ftrömt ber ^tufi, ba ragt ber SBalb — roie

oft bin id^ im g^enfter broben geftanben ^roifd^en eud^,

SSoter, SKutter, unb qu§ bem abenblid^en SBalbe ftiegen

bie roeiben SRebel. — 2So feib i^r bod^, SBater,

3Jlutter? 3ld^ fe^e eu($ nid^t —
oerfinfe! ^etft! — — — — — — — — — —
D mie falt, o roie bunfel, ganj buntel um mid^ fier!

9tur auf ber 33urg ba§ ^unfein. ^err ®ott,

ba flehen S3ater unb 3Jtutter im ^enfter unb fd^auen

unter inS bunfle ^^al unb roinfen. —
baS bie 33urg meines SBaterS? — !Rein! 6S ift

eine frembe S3urg, unb fie ftel^t in einem fremben Sanbe

unb bod^, unb bod^, id^ fenne bie 8urg,

id^ fenne bie 5Türme, id^ fenne ben i]SaIaS, id[)

fenne bie roel^enben f^al^nen — oft fa^ id^ bidj

leud^ten f)od^ über meinem ©tenbe, bu 33urg

mit beinen taufenb, taufenb genftern, oft ftredfte

id^ bie 2lrme auS ooU ©efinfud^t nadb bir.

2luf, auf! SBaS ftel^e idb oon ferne? ^eran! ®einc

greifen roitt idb erfteigen — id^ ftiegc adb nein,

nod^ ftefie idb im ®unfetn — — — §err, fenbe mir

beine ©ngell 0 roie falt ringS um midb fier! —
20 * '
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SBer ruft? SSater, 33lutter — fcl^e eud^ roinfen, idf;

^öre eud^ rufen ®iemut, aud^ bu — o ^temut —
toqS ruft il^r? — ^al^eim? S)al^eim? — ^ilf, ^err

®ott, id^ uerfinfe! — — fomme, reid^et mir bie

^änbc, traget mid^ — liebet mid^! — 2Bie ^etle, rote

fo fe^r l^eHe!"

,,^err Saroifd^! $err 3aroifd^!"

3)er alte 3Jlann läd^elte in feinen ^^räumen.

^og grauet. SSad^et auf!"

Sangfam rid^tete fidb ber ©efangene empor, unb ba§

Säd^etn oerfd^roanb non feinen 3^9^*^-

„SBo^ roiHft bu?" fragte er unb fd^aute in ba§

^arte Slngeftd^t, baS über i^n neigte.

„©te^et auf, ^err ipriefter märtet oor

ber 2;^üre!"

„3d^ bin bereit," fagte ber ©efangene unb er^iob

fid^ oom Säger.

©eine betten flirrten, ©ebüdft ftanb er ba unb

befd^attete bie Slugen mit ber ^anb.

„©teile bod^ ba0 Sid^t ein roenig jur ©eite — eS

t^ut mir roe^ e? ift fo l^elle, fo l^elle."

* *

SBieberum mar bie 9tad^t fieraufgejogen, mieber

maHten bie 5Itebel über ©trom unb Sanb, unb in ben

iltebeln l^ob fid^ bie finftere SOlaffe beg SlutgerüfteS empor,

^ag Säger fd^lief — nur jumeilen riefen fid^ bie
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2Sa($en an, nur juroeilen fd^tug ein 9io§ gegen bie

^olsroanb einer ^J^reife.

5Hing§ um bag SBIutgerüfte l^er glühten bie su=

famtnengefunfenen 2Bad^tfeuer, unb neben einem biefer

oerglimmenben ^euer ftanben jroei ^ieggfnec^te, ein

alter unb ein junger, unb flüfterten miteinanber.

„©0 glaubt 3f^»r aifo, SSetter, baf[ i^m anbere

Seute einreben, bem Äönig?" fragte ber junge ©arjant.

„0 bu!'' fagte ber Sitte unb beutete an feine ©tirne.

„2)er SBenjet mu§ me^r gegen feinen SBiEen tl^un an

einem einjigen ^age al§ unfereiner in einem ganjen

SJlonat, unb unfereiner ift ja bod^ nur ein armfeliger

©arjant. — ®en ba broben auf ben blutigen S3rettem,

ben fann er nid^t anfd^auen : beSroegen ift er nadb S3ub:

meig geritten." — „(Sr fann il^n nid^t anfd^auen!"

mieberl^olte er lauter unb ftieb ben ©peerfd^aft Ifiart auf

ben SBoben.

„SOöenn 6ud^ einer l^örte, SSetter!" flüfterte ber

„©oll mid^ l)ören, wer raiH !" jifdfite ber alte ©arjant.

„®em fein Slut fd^reit fo roie fo jum Fimmel, unb

ein alter Äerl fann fein SJlaul aud^ nid^t jubinben, roenn

ibm bie ©alle auf bie 3^nge läuft — ba mufe er aug=

fpuden. IXnb biefeä tf)ut er jeßo, mein ©ol^n." —
Unb ber jfrieglfned^t fpie auS unb murmelte:

„3um erften, unb ba^ gilt bem ?Ufla0!" $ann

fpie er roieber auS unb murmelte: „3um jmeiten, unb
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bttl gilt betn SßSenjel!" „Unb jum brüten, pa^

auf, bog gilt aßen, bie ben ba broben inS SSerberben

gebradbt fiaben!"

„SJlein Sebtag oerge^’ i(äb nid^t, wie tapfer ber

^aroifd^ b^’^aufgeftiegen ift," meinte ber

„Unb mie er bie 33inbe oon ben Stugen geriffen

bat!" fagte ber Sttte. „Unb mie er gegen ben ^erjog

bin gerufen bat — fo bat er gerufen: ,Qim 3lngefubte

beg lebenbigen ©otte^ werfe i db bir beut’ ben ^anbfdbub

oor bie bu 3Jlörber!‘ Unb mie er ben

3Rörber berau^geftoSen bat! — ^n 3eit unb ©roigteit

mödbt’ idb nid^t in beä ^erjogg ^aut ftedEen!"

„®er fdbert fidb nidbt^ um fotdb ein Söort oon

einem ^Coten," flüfterte ber anbere. ,,^abt 3bi^ t>en

^erjog angefdbaut, mie ber Äopf auf bie SBretter ge-

poltert ift?"

„?tein, bat midb nidbt gelüftet," größte ber 3Ute.

„3Kidb fdbon," fagte ber tätige, „©ro^e Herren

mu^ man ftdb aßjeit genau anfdbauen. ©eladbt bat er,

ber ^erjog, mit bem ganjen ©efidbt!"

„Sadbt mandb einer, weil er fidb gerabe ftart fürdb-

tet," fagte ber 2ltte. „3n fünf geredbten f^ebbesügen

bin idb ibii^ter ibm gelaufen mit bem ©peer, bii^ter bem

gelben, ber ba broben liegt in feinem 33lute fo fdbänb-

lidb — — unb bätt’ mir einer oor oier ^ab^^ca in

3Käbren im ^lofter ßtaigem gefügt: ®er ba jefet für
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ben Äönig bie Stäuber über bie Älinge fpringen lä^t,

ben TOirb ber SBenjel —

"

fo laut!" flüfterte ber

ben wirb ber SBeujel mit bem ©d^raerte rid^ten

taffen über eine Sßeile roie einen armen ©ünber — id^

^ätt' il^n einen Stanen gefc^otten."

,,^ord^!" raunte ber i^unge. „2lm 5EBatt l^er

fommt einer gegangen."

t)ör’§/' antroortete ber 2ttte, unb beibe fenften

bie ©peere.

2luS bem Stebet löfte fid^ eine ^ol^e ©eftatt.

„2ßer ba?"

„ßafit mid^ l^eran, il^r Herren!" antwortete eine

bumpfe ©timme.

ift ein SJlönd^ — fel^t ^l^r’§?" ftüfterte ber i^unge.

„äßa§ ^abt ba ju fud^en?" rief ber Sttte.

„SJtein Oberer fenbet mid^. 3Jtein Oberer ift Idente

neben bem armen ©ünber gegangen unb geftanben; fe^t

ift er unpa§, unb bod^ gejiemt fid^’ö, ba§ man bete an

ber Seid^e."

„©0 ge^t ^erju unb betet für il^n unb uni, el^r:

roürbiger S3ater!" fagte ber Sitte.

SDlit gefenftem Raupte fd^ritt ber SJtönd^ an bai

S3tutgerüfte unb ftomm bie Seiter empor. ®ie S3retter

ber Plattform fnarrten unter feinen gufetritten.

„©d^aut nur — ift’i nid^t, ati ftünbe ba broben ein

Sliefe?" ffüfterte ber funge ©arjant.
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tl^ut ber 3kbel, ber oerjerrt bie ©eftaften,"

fagte ber anbere.

,,Unb fd^aut nur, rote l^ell e§ roirb mit einmal!"

raunte ber ^unge.

„®er 3Jlonb roill burd^ ben 9?ebel bringen," meinte

ber alte Äumpan.

„9JUd^ bünft, ba^ ift ein feltfam Sendeten unb

Slinfen," fagte ber anbere unb fd^lug l^eimlid^ ba§ ^reuj.

©tille roar'ä, nur bie ©eroäffer murmelten, nur ber

Suftl^aud^ flüfterte in ben ©rlen am ©trome.

2Bie fie im grü^lid^te unter bem ©d^roertftreid^c

jufammengebrod^en mar, fo lag je|t im 5liebet ber 3Jlonb=

nad^t bie ©eftalt be^ großen 2ßitigonen im geronnenen

33lute neben bem Slocfe, unb na^e babei lag bo^ roei^

l^aarige ^aupt.

ßange ftanb ber 3Jtönd^ oor bem Raupte, ©eine

^nbe roaren gefaltet, feine Sippen bewegten fid^ im

©ebete.

SBad^ggelb fd^immerten bie ßüge bei abgefd^lagenen

^upteg, bie Singen waren gefd^loffen, ber tiefe 2!obel-

friebe l^atte fid^ über boS 2lntli| gelegt, ganj wenig

war ber SfJlunb geöffnet — faft afö wollte er fagen:

„®a^eim!"

Sangfam lie^ ber 3Jlönd^ fid^ nieber auf bie Äniee,

l^art an bem Raupte bei 2^oten. ©egnenb breitete er

bie ^änbe au§, faltete fie, beugte fid^ tief l^erab auf ba^
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^aupt, breitete bie ^änbe abermafö qu^ unb beugte

fid^ uod^ tiefer tierab, alg roollte er bo§ ^aupt oerbeden

unb oerl^üllen mit feiner weiten, braunen Äutte,

3JMt Qlnbrunft f(bien ber 3Jtöndb }u beten für bie ©eele

be^ armen ©ünberS. —
Riefet erE)ob er fid^, je|t raffte er bie Äutte ju:

fammen, jefet ging er jur Seiter unb taftete fid^ bebäd^tig

©proffe um ©proffe l^inab.

„©Ott ^alt’ eud^!" fagte er mit tiefer ©timme, alö

er an ben beiben SBad^en norüberfam.

„®ott oergelt’ @ud^!" antwortete ber 2Ute.

S)er 3Kön(b oerfd^wanb im Giebel,

* *
*

^uffd^Iöge Hangen oon feml^er: ®urd^ 5Wad^t unb

3^ebel jagte ^err SBitigo ben Söalbbergen ju — unb

am ftopfenben ^erjen, unter ber braunen ßutte, barg er

bag ^aupt feines ~
®eS anbern SJtorgenS ergab fid[) bie groburg.
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SBenjel roarb nod^ biefen ©efd^id^tcn gor

geängftigt oon feinem ©eroiffen.

e er auf ben Sftat flugcr Seute baS grofec

ier Äönigfaal nal^e bei ißrag unb über;

gab e§ 9Rön<3^en, bamit fte beteten für ba§ $eit feiner

6eefe unb 9tad^t. ®iefeS traten bie SDlönd^e ge=

treulid^ unb fd^rieben ^^al^rbüd^er unb lobten barinnen

Äönig SGBenjel gar fel^r olä einen weifen SJlann, afö

einen frommen 3Kann. —
§ßon ben beiben 6öl^nlein be^ ^örte man

nid^tS mel^r.

$err SBitigo unb ^err SBol aber feierten ber Heimat

ben 9lüdEen unb gingen inS @tenb nad^ ißoten. Unb

es begab fid^ nad^ jel^n Qia^ren, bab bie Idolen ^erm

SBenjel ju il)rem Könige mad^ten. Äönig Sßenjel jog

in fein neues 9leid^ unb lieb feine SBiberfad^er unter

werfen. S)a würben aud^ bie Srüber beS 3nn)ifd^ be;

lagert in il^rer SBurg
;

fie mubten fid^ ergeben nad^ furjer

g^rift unb würben entl^auptet.

2ltfo oerging boS ©efd^led^t beS $erm Subiwoj.
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21ber oud^ baä ©efd^Ied^t ^önig SBenjefö ocrging

auf immer, ate na(^ einem l^alben 3Kenfd^enatter fein

6o^n, her britte SBenjet, unter ben 6treid^en eineg

SDiörberg jufammenbrad^. —
Sange nod^ blüfitc bie rote 9lofe in Söl^men, unb

eg roud^g ilfir aud^ nod^ mand^ ein fd^arfer ®om im

Saufe ber feiten, i^atirl^unberte famen, ^(al^rl^unbertc

gingen, ber alte Stamm mürbe morfd^, unb fieben 3lal)re oor

bem groben beutfd^en Kriege trugen fie ben Seiten aug bem

©efd^ted^te ber SRofenl^erren in bie ©ruft nad^ SBittingau.

Slnbere ©efd^Ied^ter festen fid^ auf bie Sd^löffer ber

Söitigonen, nal^men ben 3^”^ oon ^cn SBalbbauem,

jagten in ben unergrünblid^en g^orften am 3Jlolbauftrome.

Proben aber, im alten Stifte beg ©rafen SOBot,

beg Sßuditigen, unter bem gigantifd^en ^od^altare, ber

feine golbftrofeenben, oerfd^nörlelten ^oljmaffen big jur

geroölbten 3)edle emporftredft, fifeen in grober, oermauerter

©ruft bie meiften aug ber Sippe ber SBitefgtinber

oerfammelt um bie gelben 2Bof unb Subirooj; in

ftarrer fRu^e fifeen fie auf il^ren Stül)len, ein graiu

figer 2!otenfonoent, unb Darren ber Urftänb. — ®urd^

bie bunten fj^ttfierfd^eiben beg ß^oreg bli^t bie Sonne,

an ben Söulen unb SBänben fteigt ber blaue 2Seib=

raud^ empor, bog ©löcflein am Slltare Hingt, bie

Orgel brauft, bie emften fUlönd^e in iliren roeiben Äutten

unb fd^roarjen Slapulieren oerfammeln fid^ ju feierlid^en

©yerjitien roie oor einem falben 3ol)rtaufenb, auf ben
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Änieen liegt bie 3Jlenge unb betet um ®lüd unb ©etig:

feit roie oor einem l^olben ^[al^rtaufenb, — unb brunten,

bebecft Don ben tüfilen ©teinplatten, fi|en jte ba, fie, bie einft

fo TOud^tig über bie ®rbe gefd^ritten roaren: Slugen

ftnb gefd^lof[en, i^re Seiber jinb oertrodfnet, bie einen

l^aften fid^ rool^I aufred^t in il^ren ©tül^Ien, anbere finb rool^t

fängft jufammengefunfen, leife riefelt ber ©taub auS

i^ren oermoberten iprunfgeroänbem, au3 il^ren fd^Iid^ten

Äutten, au0 i^ren bunfeln ^amifd^en— sic transit gloria

mundi bie SBelt »ergebt mit i^rer iJJradbt.

3)la(be bidb einmal auf inS böbmifcbe 2BaIbIanb.

®eb auf bem uralten, »erlaffenen ©aumpfabe au^ ber

Ärummenau nad^ JRofenberg unb über ben ^ügel nadb

^obenfurt, ftopfe an bei ben freunbfidben 3Jiöndben

unb bitte, bafe man bi(b führe in ben altebrmürbigen

Äapitelfaal

:

®ort fällt burd^ f(bmale, fpi|bogige f^enfterlein unb

burdb eine jierlidbe 9lofette milbfanfteg Sidbt, unb im

S)ämmerfdbeine ragt 'f)evdt no(b u)ie oor fedb^b^nbert

3labren, at^ bie 2Bitigonen ftanben im ^albfreifc bitter

^enn fd^tanfe ©äule, bie ba§ ©eroötbe trägt.

Sab bicb führen oon beinern ©aftfreunbe unb tritt

oor bie SBanbnifdbe, in ber bie 3Kön(be oon ^obenfurt

einft mit ^ie Slubeftätte bereitet buben bem müben

Raupte beg ©rösten auS bem ©tamme ber roten Stofe,

bem Raupte beg SBitigonen
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jDie fotgcnben Slnmerfungen l^aben ben 3 toedE, einige ge=

jc^ic^tlid)e unb fulturgefd^id^tlid^e 3lufflätungen 3U geben. S3on

bei £id^tung felbft finb bie Slnmerfungen obfid^tlid^ ftreng ge=

trennt gebalten, oucb jum SSetfiönbnii jener nid^t burdbauS not=

toenbig. 3>ninerbin toerben fie öieüeidbt mandbem Sefer unb

ntandber Sejerin toiUfommen fein.

2;ic beutfdbe ^erfunft be§ 2>b”flftengefdbledbte§ ber SCßiti =

gonen, b. i. ber Slbförnmlinge eines getoiffen SBitigo, ift burdb

fJoIgenbeS betoiefen: 2)er Sßerfonennonte SBitigo ift unjtneifelbaft

beutfdb (SBebedte, SDßittidb, SDßiebedE, bgl. görftemann, altb. Spornen«

budb). ^Ifo ftammt baS @efdbledbt bon einem Wanne ab, ber

einen beutfdben Flamen führte. — „Witkones“ baS ganae

©efdbledbt fdbon bei 9iepladb. — S)er filtefte befannte Stammöatcr

ift SZßitigo bon 5puifdbib (^ßurfdbib, SBurg bei ©eble^) t H94.

$ie meiften feiner 9ladbfommen führten beutfdbe 5tamen, baruntcr

befonberS biele ben Flamen SBitigo. 3lnbcre Stamen ber älteften

aSßitigonen finb: ^einridb, 3atoifdb (üjahrfdbeinlidb flabifdb,

cf. aSierteljahrSfdbrift für §eroIbif u. f. to., 3aht9- XJV, 1,

©. 100), SOßoI {beutfdber 5tame, = ber SBucbtige), 30^ 01^

©esema, SSubitooj (SSubibJog), Ulridb, Siietridb, Otto ic.

— 6nge SBejiehungen beftanben ju S3ahern; mehrere .gierren bon

ber 5Rofe tooren SSafaHen beS SifdbofS bon 5Paffau. — 6ine nod)

bor einem Wenfdbenalter im SBöhmcrtooIbe berbreitete ©oge loht

bie Sßitigonen au8 bem ©üben gefommen fein. — 3118 §einrid)

bon Slofenberg, SCßoI’S ©ohn, i. 3- 1282 bem 3llbredbt bon

Cfterreidb bie ©raffdbaft 9loab8 toieber abtrot, tourbe in ber

barüber erridhteten Urfunbe bie atoifdhen ben 9tof enbergern
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unb ^abäbutgern beftel^enbe SlutSöertoanbtfd^oft

fonjiatiert. — 2)ie Slöitigonen beä auSgebenben 3JlittetoItet&

hielten ftdb nicht für Jfchechen, fonbern leiteten fich, bem ©e»

fchntodfe bei folgenb, »on bem ©efdblechte bet römifdbcn

Ursini I)er.— ^er tf(hechif(h=bnfitif(hen S3etoegung ftanben bie SGßiti=

gonen fchtoff gegenüber. — Sic germanifieiten ben SBöbmertDoIb.

2)ie toichtigfte, aber meine? SBiffen? bisher noch nidht gc=

hjürbigte JQueUe für bie bcutfche SIbfunft be? ©cfchlechte?

bürfte toohl im Äapitel 58 beS Überfehet? be? böhmifchen

SReimdhroniften Siolimil enthalten fein. 2)ort fpridht bei dichter

bon ben SBtubetlämpfen, bie Sohmen nach ©toatofiluf? Sobe

(1109) unter SBIabiSlau? bertoüfteten. 3n biefe Ädmbfe griff

.(Jönig ^eintidh V. ein unb liefe ben ©egnet SBIabiSlauS’, ®or*

fdhitoof, gefangen abführen. 9lnn fefereibt $alimil a. o. O.

(mhb. Überfefenng)

Von dem strit begunden dy ros in

Vf stigin vnd sich begrasin.

Des mich werdruszit ser,

Daz dy gebürt ist körnen her

Vnd also vf gestigin ....
.^iet hn'&fn toit aifo eine hon §afe gegen bie SDitigonen

bittierte äufeernng be? tfchcchifdhen ©hroniften be? XIII. 3[ahrh-

SSßic nahe liegt nun bet ©ebanfe, bofe ^ei3og ®oIe?lotD, geflüfet

burch ben beutfdhen Äönig, auch ^eutfehe 3U feinem ©dhufee in

Söhmen aufnahm, unb bafe bie SSßitigonen eben 3U biefen beutfdhen

(Jremblingen gehörten!

SJerfdhiebene 3ln3cidhen fpredhen für einen 3uf“*«nienhang

3U)ifchen ben SBitigonen unb bem mächtigen S)hnaftengefdhledhte

ber tfalfenfteine in Sahetn, eine 1*^6 i^ bielleicht ein

anbermal näher behanbeln toeibe.

3Hit bem oben 3iticrten SGßutfdhrei lalimil? betgleiche man

übrigen? 5paIodEh? SSerfudh, 3“ü)ifch 3U einem tfdhedhifchen 50linne«

fänger 3U ftemf)eln!

6in urfunblidhet SSelcg für bie hochfteie Slbflammung

ber Söiligonen finbet fidh in ber bem alten SBof b. SRofenberg
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t. 3- 1260 ü6et bie ©raffd^oft 9laabi öetliebenen Utfunbc. (Font,

rer. Austr. 2, XXIII.)

I. 93anb.

S. 3. Ätuntmenau, Krombenowe, je^t Ärummau.

^alaS, bet SBoI)nfi^ be§ .^ettn in bet innern ®utg. Gt

beftonb 3UtoetIcn aud^ ou§ mel)teten .^äufern.

Setgftteb (bercvrit), bet .&aupttutm bet SButg unb

nid^t, »ie 3 . 33. 31. ©d^ul^ in feinem bortreffIidf)en SBetfe über

bo§ böfifd^c Seben 3ut 3JHnnefänger nod^ onnimmt, ein

,.^ol3tutm*. (33gl. aud^ 33eilage 3ut ,3lIIg. 319-'’ 1895 3h. 198,

3)efpred^ung bet )ßipet’fd^en SBurgenfunbe.)

$Qä obetfle ©toditoetf biefeS toid^tigflen SBoütoetfeä jebet

SBnrg betoobnte bet SBäd^tet. Oft befanb pd§ aud^ ein befon=

beteS 2Bädt|tcrI)äu8d^en ouf bet ^Plattform. 3)a in 3^11«” bet

3lot biefer 33ergftieb unter Umftänbcn oud^ al§ lebtet 3wfl“‘ä^t'

Ott für bie 33efa^ung 3U bienen fo Gingangtl)üte

getDö^nlid^ 20—40 5n§ übet bem Stbboben ongebtod^t unb nur

auf Seitetn ober Itebpen 3UgängIit^.

©.4. Sorbutg, Seil bet ©efamtbutg, aber au§etl)alb

bet eigentlidfien Sutg ongelegt. §ier bcfanben fid^ fämtlidfie

2öittfd^nft§gebäubc.

-Öcrr ÜJlatfd^all. Set Untergebene gebroud^te bomolä

bem 3JotneI)mercn gegenüber ba3 3ßott ^etr, obgleid^ baifelbe

cigentlid^ ben 5teil)ertn, b. i. ben Sl)naften, be3eid^ncte.

SJlatfd^alf. Sa§ SGßott bebentet urfprünglid^ „3)fetbe=

fncdfit". Sann tourbe bet 3Jlotfd(|aIf bet 3”l)fll>et eine§ bet

toid^tigften Erntet auf einet fettem (Sl)naften=)Surg: er l)atte

bie Sluffidbt übet ben ©taH unb übet aHe§, toaS mit bem 3Baffen=

fianbloetle 3ufamment)ing, fotoie im Äriege ben Sefel^I über bie

teifigen SJlannen. 3lltmatfd^aII (nod^ 3lnaIogie beS SBorteS

altvrouwe, fDtutter be§ tegietenben dürften, gebilbet) = bet hJegen

I)oI)en 3lltet§ nid^t mel)t im Sienfte befinblid^e ÜJIatfd^alf.

©. 6 . 3 ßtoifd^ toirb „©atoifd^" gelefen.

3 n bet i^Enfietnifd^e. 3^ Sid^tungen biefet )periobe

6))ctI, Sie S5f)ne beä $errn Subilooj. II. 21
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finb JRcbenäorten toie „in ein venster er gesaz“, „Oz den ven-

stem gän“, „in diu venster — gebettet“ tcgelntä§ig. $ie

genftetnifd^e log übrigens meifl jo bofe fie toon ber fleme=

note aus nur butd) einen 2lntritt 3U erteid^en toat. (©d§ul^.)

21 . an bei ÜRatd^, bie Bd^Iad^t auf bent 3Raxä)=

felbe toom 12, 1260, in bet Äönig Ottolar II. bon ®öbnten

bie Ungarn aufS ^aupt fdfilug.

6 . 23. ben ©rufe ber 6 ngel. ßieS ftatt beffen ,beS

engelS!“

®. 28 ff. ^ßbte^toenbe. S3tS jum 16. 3abtl^. begann

in Söbnten baS neue 3(abr mit bem 25. 5De3ember. SJen 9lbenb

nadt) Sonnenuntergang rechnete man fd^on 3um folgenben S^age,

alfo begann 5Ieuia]^t mit bem 6l)«fiö6enbe.

©. 35. grd^tag, Jag beS 3i« (tön*- ÜllotS),

JienStag.

©. 38. Stanaiiebel unb galfenftein, erftereS am
gingange inS 9tanatl)al, unterl^alb gngelt)attS3eH am linlen

Jonauufer, t)c**te **od^ betoobnt, le^tereS im ütanatliale felbft,

beute 3luine. — ©fali^. Unter ben btei gleid(inamigen Orten

baS bei Jabot gelegene ©lali^.

ginung, ml)b. einunge, Sßeteinigung, SünbniS.

®. 45. unb barauS öaS Söitrfal feinen 3ln =

fang genommen. 3***** Serftänbniffe biefer ffloge üpUgtomS

fotoie bielet anberer 5partien bet Jidbtung ift b*« bieHeidbt ein

Iur3et ^intoeiS auf bie beutfdbe ©tänbeorbnung bcS auSgebenben

SJtittelalterS toünfdbenStoert. Jen erften ©tanb bilbeten bie ffüt»

ften, ©rafen unb [freien (.g)oibfteien). 5ladbgebotene 5ürftcn=

linber tourben nur nodb 3U ben ^odbfteien ge3äblt- gbenfo fanf 3 . S.

ein befjoffebierter §odbfreiet in ben ©tanb bet@emeinfteien —
©runbbcfib toar eben bie JBotauSfebung für aHe ©tanbeSorbnung.

5teben bem ^odbfteicn, ber meiftenS audb ütitter toar, feben toir

ben ©tanb ber unfreien ütitter, bet ÜJlinifterialen, Jienft*

leute ober ÜUannen, Seute, bie bet gürft ober bo<^f«ie

auS feinen gigenleuten toäblt unb im üteiterbienfte toertoenbet.

©0 fonntc 3 . S. bon 3toei SStübetn ber eine üteiter im Jienfte
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teincS ^errn, bet onbere I)ötiget ^onbtoetfer ober Sauer fein.

2:a ober bet fReiterbienft naturgemäfe fic^ forterben ntufete, fo

bilbete au§ ben ÜRintfietiolen fe^t balb ein, luenn oud^ un=

freiet, fo bod^ fel)t angefebenet erblicbet iRitterftanb, bet nid^t

nur auf feine Slitbötigen, fonbetn balb au(b auf bie freien

Säuern bfiunterfab- -^ier galt bann bo§ SJort: 3fe bot=

nehmet ber ^ett, befto öornebmet bet Äne(bt. $ie Sotnebmflen

toaten bie fReicbSbienftmannen. — S;et Slinifteriale fcibft fonnte

toiebetum Sigentitter fidb b<i6en.

©eit bet Slitte beS 12. ^^ob^bunbertä begaben fidb unter

bem Studie äufeeter Serböltniffe oft nidbt nur greie fonbetn oudb

^od^freie alä Sliniftetialen unter ben ©dbu^ eineg Slädbtigen.

$obut(b getoann natürlidb ber ganje SHnifterialenftanb. — „3n

Cftetreidb unb ©teietmarf gelang eg ben b^tjoglitben ®ienft=

mannen in ber 3toeiten ^älfte beg 13. .3f“btb>inbettg butdb ftraffeg

3ufammenbalten unb Ituge Senu^ung bet politifcben Sage, ni(bt

nur aHe Sfjuren ber Unfreibeit abjuftreifen, fonbetn fidb fogot

in ben ©tanb ber big babin im Sanbe toenig jablteidben @beln

«mfjoraufdbtoingen. Sßäbrenb bie ÜJlinifterioIen fo aug unfreien

2;ienftmannen ju ebeln $ienftberten ober Sanbberren tout=

ben, ftiegen jtoar bie eigenen Stitter ju bem Stange, ben anber^

toörtg bie 3)ienftmannen einnobmen, emf)or,'' blieben aber unfrei.

Sgl. ©dbröber, Sebtbudb ber beutfdben Sledbtggefdbidbte, Seipjig

1889, § 42.

©. 46. Serbedtte Stoffe, equi cooperti (chron. Colm.).

2:ie ©Ute, audb bie Stoffe butdb eine ben Äopf, ben ^alg, bie

Stuft unb ben Seib big 3um Suge umbüQenbe 2)eäe aug @ifen=

ringen 3U fdbü^cn, tarn erft im 13. 3^abibmtJ>«t auf.

©. 50. J&ube = ^of, b. i. §aug unb ,^offtätte, Sldter=

lanb unb Stedbt an ber gern. Start.

©.52. Storbgau. 3)ie b^attöc Dberpfal3 ifl ein leil

beg ölten Storbgaug.

©.53. ^oppolbei, bduetifcbet Ian3. (do er sank den

niuwen hoppaldei, Stitb-)

©. 63. unb^in ibm f o^ . . bie Seidbc. $ie SBitigonea

21 *
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ft^en nad^ bet noc^ I)cute in ^oI)enfurt betoal)ttcii Übcrlicfetunjj

auf Stül)Icn in ©ruft.

©. 71. Oremus jc. Safet un§ beten für oHe abgefd^ie^

benen ©laubigen! — ©ieb il)nen bie etoige SRul^e!

<5.78. ©d^hiettgcmagte, (gemäget = toetUmnbt), S8er--

loanbte bon bätetlidfier ©eite.

©.79. unb S!a dt). 3Me SBtüdfen in bortiger ©egenb toaren

unb finb teittoeife t)eute nod^ mit einem S;ad^e berfel)en.

©.84. 'Jllter 33etd^ta=©age, bie ©agc

bon bet toei§en 5tau, mar auc^ im SBitigonengefdt)ted^te l)eimifd^.

©. 88 . 3 um ©eforenen. $ie SBorftänbe bet 3u ©c^uj^

unb 2ru^ gegrünbeten freien ritterlid^en 6ibgenoffenfd^aften

f)ie§en „.^auptteute", „Äönige", „SRorfd^äKe", »Oberftc", „©e^

forene übet bie ©inung".

©. 92. Greifen, frj. tref, .giütte.

©. 93. iJponer, aud^ SBalbenfet ober SBalbefiet, fe^e=

rifd^e ©ette, aifo genannt nad^ bet ©tabt 8pon bejU). il)rem

©tifter 23Jalbe3. ©eftiftct 3tnifd^en 1179 unb 1218.

©. 99. SQßet ift benn im Siedete, Äönig SRuboIf

ober flönig Dttolar? 1256— 1273 Interregnum in 2)eutfd^-

lanb. 1273, 29. ©eptembcr, fRuboIf, ©taf bon .^abSbutg unb

Äpburg, ßanbgraf im @lfa§, 3um tömifd^en Äönig geftöf)It.

Sie ©eete bet SBat)l Ortiebric^, Sutggraf bon fllürnberg. fiönig

•Dttofor II. bon 93öt)men I)otte nad^ bcm 9lu§fterben ber 33aben=

berget |)er3oge (1246) Cfterrcid^ in ®efi^ genommen, bntte l>fn

Ungorn ©teiermort abgenommen, ilörntben unb Ärain burdb

©rbfd^aft ermorben. Set 3U Silütnberg im .^erbfte be5 3fa!öre4

1274 berfammelte 3lei(^§tag befd^Ioß, bon ollen ©ütern, bie

Äaifcr iftiebticb II. bot feinet ffsfommunifotion befeffen, foteie

bon fonftigen l^eimgefoltenen, ober offupicrten SReid^Sgütem foHc

bet Äönig Sefi^ ergreifen. Äönig Cttotar proteftierte gegen bie

5Rcd^tmä§igfeit ber Söal^l fRuboIf». Set 3U 3lug§burg im 5tül^=

jal)re 1275 berfammelte SReid^Stag beftötigtc ben Sefd^Iufe, bofe

Ottofor bie öfterreid^ifd^en Sänbet alg tjeimgefaUene 8el)en t)erauS=

3ugeben I)obe. Slm 24. 3uni 1276 tourbe bie SReid^§od()t übet
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Ottofar öerf)ängt, ber Äncg erflärt unb bic Sluffotberung erlaffen,

bem ©cäd^tcten ben @ef)orfam ju bertoetgern.

©. 102. ©aftmeifter, magister hospitum, ein Hlönc^,

getoö^nliiä^ ein Saienbruber.

ifoltftul)!, valtstuol (6rec), gevalder stuol, unfet

ftuf)l, ®tul)l jum 3»t?onimenfIappen, ol)ne Sel)ne.

©. 103. ba§ Safe, helmvazz, bet botne bt§ über bo§

,JJtnn, feinten biä jum 5tacten reitfeenbe Ütitterfeelm be§ brei»

3efenten ^aferfeunbertä.

SRatung, ratunge, SSeratung.

©. 112. ipoltram, SRübiger, bet bcrüfemte SBürgermeifter

bon SCßien, ber inmitten be§ allgemeinen Ibfatleä Äönig Ütubolf

Stofe bot.

©. 113. in ben 9iing getreten. Sei bet Setlobung

fdfeloffen bie cinf” 9ting um bo§ Sroutpoor.

©. 118. ber ^erjog bon Stoppau, 5Rifolauä, natür-

licfeet ©Ofen Äönig Dttofari.

©. 128. dovolte, tfcfe., erlaubet!

©. 138. ergo ego fidelis, aifo toiH idfe treu fein!

©. 151. ©pannbette, spanbette, Sett, beffeu 5pfüfel

auf uutergefpannten Sänbcrn liegt.

©. 171. feintet bem fcfetoetcn Seppitfee. Siefe aäJanb=

teppiifee toareit mit 9iingen an entfpredfeenben ©efteßen aufge=

feängt; bie ©efteße ftanben nitfet bidfet an ber Sßanb, fonbetn

liefeen einen l>Em man fidfe getegentlidfe audfe

betbetgcn fonnte. Und scleich liinder den umbehanc.

©. 172. Äangler 5Peter, ^ropft auf bem tißpfcfeerab.

©. 172. auf bie elfte ©tunbe. Ser Seginn beS dies

naturalis tourbe im meift bom ©onnenuntergang an ge=

rcdfenet. ©o aßgemein im Often Seutfcfelanbi unb in Italien

. . . ßlJan 3ÖfeIte bon bo ob bi§ 3um nödfeften ©onnenuntergang

24 ©tunben gteidfeer Sänge . . . Söfemen, too man biefe

©tunben3äfelung gleidfefoßS feotte, faßt ifete Sefeitigung erft inä

17. 3ofetfe- . • ©0 änberte Subtoeiö erft 1667 bie gan3e Ufer

in bie fealbe um. (©rotefenb).

Digitized by Google



326

©. 174. Sd^upon, suppani ober comites, ©tafen, b. Ij.

bie mit fianbeSämtetn belehnten bö^mifd^en Sbeln.

©. 175. Sibufd^o. Ärol, ber fogenl^ofte SPöl^menfürft be4

7. 3at)tbunbett§ 2öd^ter, floji, Jeto, Sibufd^a.

Sibufd^a toutbc tl^ieä tSaieiä 9tad^foIgmn unb toälb^te ju ibtem

©emoble bcn ^Ptfd^emigl ouS ©tobi^, ben tb« Soten, geführt

öom ^fetbe bet fjürfttn, Pom Pfluge toegbolten. 2!ie SBoftftbube

biefed Stbnberrn ber ^rfdbemiältben jeigte man nodb im 12. 3“br'

bunbcrt ju ßoBmaS’, beB

©.178. un b b“6cn fii^b i” ^^önig

Ottotar II. öertrieb öon ben ©tätten, bie et ben beutfdben 6in=

tpanberern ontoieB, bie einbeimifdben Setoobner, bie bann meift

in ber 9löbe neue Crte mit Seibebaltung beB alten 9lamen4

grünbeten.

©. 179. für ben Sag im SBintermonat bot jtoei

3abt*n- Ottofar batte om 26. Stobembcr 1276 im Saget bor

SQBien, nadb bet ©itte bet 3^*^ Inieenb, auB ütuboIfB ^Snben ba4

jlönigteidb SBöbmen unb bie SJtarlgraffdbaft 3I2äbten alB Seben

empfangen.

©. 181. ©obieBlato, ©obieBlatti II. f 1180.

@.182. beine eigene ©taufensS'tafe. Äönig OttofarB-

3Hutter toat Äunigunbe bon §obenftaufen.

©. 187. SBoblauf, hjoblan jc. Gin — jebcnfaHB ur=

olteB — fdbtoäbifdbeB SQSüdbterlieb.

©.190. ©orjanten. 3lIIe nid;t rittetbürtigcn, gemeinen,

3U lämpfenben, gleidbbiel ob bienftpflidbtigen ober getoor=

benen ©olboten (servientes).

©.191. 3lllet meinet fjcinbe SDBaffen. Aller mtnervlnde

waflfen — diu ligen unde släfen — und sin alsö palwahs —
als waere miner frouwen fahs — dö si den heiligen Crist

gebaere — und doch ein reiniu meit waere. — min houbet

sl mir staelin, — dehein wäfen snlde darin. — min swert

eine — wil ich von dem segen scheiden — daz snide unde

blze — allez daz ich ez heize — von minen banden — und
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von niemans andern. — 3lu§ bem 3Jlünd^ener 3lu§fn'^ttfegen.

SGBatfetnogel.

©. 196. ©enftenier. Ghte ge^)olflerte S3inbe jum

©d^u^e beg Unterleibs. 2Rit bem ©cnftcnier öerbunben baS

^uffenier, ein ©ibn^polfter für bie §üften.

©. 198. 5 in teil, ventaculum, ml)b. Anteile. 2ln ber

SSrünne — (j. u.) — tnar eine ebenfalls mit JRingcn benöbte ^InfJuae,

baS ^ätfenier, befeftigt, baS man über ben burdb eine toeidbe,

gepolfterte fDlü^e bebetften ©dböbel jog. 2:oS ^örfenier bebedte

nun ben Warfen, ben ©dbäbel, bie ^ölfte ber ©tirne, bie SGßangen

teiltoeife, baS Ainn aber unb bie untere ^ülfte beS QlefidbteS

blieben frei. ©dbu^e le^terer biente baS 5 in teil, ein

3iemli(b breiter 5pan3erftreifen, ber an ber rechten ©eite beS

.^örfenierS hKobhing, unmittelbar üor ber ©d)Iaiht jeboch über

jlinn unb Sliunb gelegt, an ber linfen äBange emporge3ogen

unb auf bem ©chäbel mit [Riemen befeftigt tourbe.

©(hinneliere, ©ifenfchalen 3um ©d^u^e ber Sfnw

fiheiben.

Srünne, ein 2Baffenl)emb auS ßeber ober bidtem 3^1*9=

ftoffe, auf baS 3RetalIplatten ober [Ringe genöbt toaren.

[platten. „Über bie SBrünne legte man 3U größerem

©d^u^e audj noch [platten an." (©cE)ulh.)

3) er $ut, @ifenl)ut, ben man auf baS .^ärfenier fe^te.

2)ie 3Rühe, 5 il3mühe, bie man toieberum auf ben @ifen=

t)ut fe^te. 6rft über biefe tourbe bann ber .^elm geftülpt.

©. 201. 2ßie bie toeifeen SngelSIinber. Da sach

man sie gezieret baz Aber hin ze velde zogen, Als engel

waeren dar geflogen Uz dem heiligen paradts. (6ngell).,

bei ©dhulh, II, 105).

©. 207. 3ln ©otteS [Ramen fahren toir, in gotis

namen varen wir u.
f. f., baS uralte Äreu3fahrerlieb.

Hospodin, pomiluj ny! §err, erbarme bich unfer!

©.216. .gieia, erfter ©tidh! 3)er ©tidh „zem puneiz“,

b. i. bie erfte bon ben fünf üblichen SIngripformen (jeber ber=

fticht feinen ©peer unb fudht ben ©egner auS bem ©attel 31t
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{)eben, bamit ben S)ut^btud^ bei feinblic^en jleileg 3U etmög<

liefen), ^atte ein Steffen ba§ anbeic butd^biod^en unb bie

feinblic^e Sd^aai butd^titien, fo mad^te e§ bann Aet)it, titt noc^

einmal jutücf unb tooUenbetc bie 9HcbetIage. SaS nannte man
ben Stid^ „zer volge“. (®d^ul§.)

©.217. ftebret eud^! sc. 3um stneiten ©tid^e, 3U bem

e§ aber infolge bei neuen Slngtiffel bon ©eiten bet 9lömifd^en

nid^t fam.

©.220. ©d^to&tme fumanifc^et ©d^ü^en. 93gl. bie

©d^ilbetung bei ©d^mib, @taf iillbett bon ^obenbetg.

all flögen ©dbloätme Ilappetnbet ©tötete. Daz die

senib erduzzen und nach dem snall erklimgen. Cttofat b.

©teiet. — Da begunden snateren die bogn sö die storche im

neste (SEBiüel). 375, 10. 3itat bei ©d^ul^, II, 202).

©. 250. Sie |)etten ©efd^tootenen, bie ©liebet bei

!|ltaget ©tabttatel. 9ln bet ©pi^e bet gan3en ©tabtgemeinbe

ftanb bet »©tobttidbtet".

©. 251. 5titfdbül, feinel Sudb bon gelbet obet gtünet

fjotbe.

©. 258. 3 ettife feine Aleibet. Set Sntetpol. unb

Übetfe^et bei Salimil:

— Do versebid er leidir,

Di deutschin ir cleidir

Vor leid mugin rissin etc.

®. 259. bon bet Äleinfeite. Sie alte obetgtöfeete

©tabt ^tag (antiqua civitas. maior civitas) lag toie beute auf

bem teebten lllolbauufet, bie neue ©tabt, fleinete ©tabt
?ßtag, auf bem linlen Ufet untet bem ^tabfdbin. Seibe loatcn

mit ^auetn unb ©toben umgeben.

©. 261. Set lange iBtanbenbutget, bet Ctto,

fUlotfgtof Otto bet Sange bon SJtanbenbutg, OttofatI ©(btoeftet=

fobn.

©. 288. tu ne cede malis «. Sößeidbe bu nidbt 3UtüdE

in bet ©efabt, fonbetn geb um fo topfetet bottoättl!
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292. mens agitat molem, ber @etfi betoegt bie

HJlotctie.

308. ©tidrabnten. ,Disiu worbte an der ram.“

©. 312. 3luf bent bie große Äorte lag. ©d^on

Aegidius Colonna, de regimine principum, empfiehlt bent §eet=

füßter bie lerrainfarte.

©. 319. Unter! ämmeret, ßoßer bößmifd^er Äronbe=

omter.

©. 323. äpfel ftßneiben fie. SGßer beim Übfelftßneiben

in ber ^briftnatßi feinen rid^tigen ©tern aufteeifen fann, barf

fi(ß im fommenben 3aßre beS ©terbenS öerfeßen.

Sicßtelfd^toimmen. kommen jtoei befonberd geseid^nete,

in einem SOßafferbedfen fd^toiromenbe, mit brennenben Uitßtlein

nerfeßene 5iußfdt)alen 3ufommen, fo bebentet baS eine glüdflid^c

^eirat, jöt)eä grlöfd^en berfelben aber noßen Job.

©. 327. geieibingt, tagedingen, tegedingen, teidingen,

gericßtlid^ toerbanbeln, überhaupt Oerbanbeln.

©.371. toor ein gürftenfinb. Äunignnbe toor Äönig

S3eIaS bon Ungarn ©nfelin, Jod^ter be§ ruffifd^en dürften SRofti8=

(alb ^icßailotbiß.

II. S3anb.

©.6. SBifd^eßrab. Jer 5ßalaft auf bem 2Bl)fd^el)rab toar

ber ältefte ©iß ber bößmifdßen dürften, aber feit bem 6nbe beä

12. ober Sinfange be§ 13. folcßer bertnüftet

unb berlaffen. Jagegen befanben fieß bort noef) immer bie SBoßn«

fiße ber 5ßrälaten unb Joml)erren bom Sßßfdßeßrab.

©. 9 ff. ©traßolo. SSomeßmftes aKet bößmifd^en unb

mäßrifdßen 5PrämonftratenferfIöfter. Jie ßier eingefügte ßljronif

ifl Jidßtung auf ßiftorifd^er @runblage.

©. 9. S im 8 ft eine. 3)lit biefen tourbe bie ©tßrift bom

^Pergamente rabiert.

©. 10. 2lrmariu8. töibliotßefarbeaÄIofterö, bemjumeift

audß bai ^mt bei jfantorl oblag.
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©.12. Sd^terin, ehterin, ahterin, bet od^te Seil eine^

3JJa§e§.

©.44. äßen 3 el, ber ^etlige, ^erjog in SBöl^men, 935

auf Sefel^I feineg SSruberS SoIe§Iato bot bet flitd^e in Sunjiou

etntotbei, ift bet ©d^u^patton S8öl)meng. „$et ^elm SBencei=

lahjg, öon utoltet SItbeit, toeld^et, toie eg fd^eint, fd^on feinen

?lbnen gef)ött batte» ebenfo fein ©d^toett unb fein ^Panaetbemb

hmtben olg teute {Reliquien betoabtt.* (2omel.)

©. 47. SBoIeglato I. f 967- — SBoIegloto bet SRotbaatige,

^etjog feit feineg SSatetg, SSoIeglatog II., $obe 999.

©. 47. einem f^temblinge, bem polnifdben {ptinjen

SBIobitooj, t 1003.

©. 57. flönig RBenjel, S3atet flönig Dttolotg. ©ein

3RinneIieb f. bei b. b. $agen.

©. 65. {Reinmot bon ^ogenou, f c. 1206, bet bebeutenbfte

3Rinnefänget bot SSBaltbet bon bet Sogeltoeibe, bet bon ibm fogte:

Unt haetest anders niht, wan eine rede gesungen:

,So wol dir, wip, wie reine din nam!“ du haetest an ir

lob alse gestriten,

Daz elliu wip dir ie mer genaden selten biten.

©.66. ein anbetet, f»ett ßbnftian bon ^amle.

©. 67. §eget, SBalbläufet.

© 92. Äe^et. $og etfte beglaubigte Äe^etgetidbi fonb

fanb aHetbingg ju {ßtag etft i. 3. 1315 ftatt. $odb ift eg biftorifeb

feftftebenb, ba§ bie flehet ftbon in bet jtbeiten §ölfte beg 13.

3abtbunbettg in ganj Öfietteidb unb SBöbmen betbteitet tonten.

3m genannten 3abte 1315 toutben ju {{Itag in einem SRonate

bietjebn Äe^et beibetlei ©efdbledbtg betbtannt. —
©. 95. 93tubet ^abib, bon fiuggbutg. S3gl. unten

{pteget.

©. 98. unb feinen flöhen. Pulices etiam . . . ex-

cutiunt contra ignem vel vestem ipsam intingunt in aqua

calida, et tune nolunt ea occidisse sed dicunt ea per se mortua

esse, (tract. Dav.)
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©. 115. utinam abscindantur, qui vos contur-

bant, möd^ten fie bod^ toeqqefd^ntiten toerben, bte eud^ in S3et=

tnirrung bringen!

127. ^bletbaunen beitoenbete man im 371. 9. gerne

3ur Jößung bon Äiffen.

aSßongenliffen, ml^b. wanküssen.

S. 136. SRolengorten. 6in foId^eS „ülofengdrtlein"

jeigt mon beute nodb bei ber SBurg Slggftein on ber $onau.

^ier befinbet eS fidb an einer ^elStoanb.

©. 177. beS Ungarnfönig§ Jod^ter, ßlifabetb, Xod^ter

©tepbonS V., cop. 1287.

auf bem gfürftenberge, gürftenberg, jebt ©tooianoto,

im Sb^ubimer Areife.

©. 182. @Iaubfi bu, bag ein @etoiiter lommi?
SGßenjel II. pflegte fidb bei Snnöberung bon ©etoittern in einen

üieliqnienlaften ju berfrieiben; ber Slnblicf einer Äa^e tonnte ibn

obnmödbtig madben. — ^an bergleicbe S^anteS bemidbtenbe^

Urteil über ibn (§ßKe VII.)

@. 249. ruft baS Sier ou8. Sffienn einer ber mit

SBrougeredbtjome begobten Erfurter Sürger „ein frifdbeS ®ier

aufgetban* butte, berfünbete bieS ber SSierrufer in ben ©tragen,

liefen Sraudb abmte 9lubolf toobrenb feines StufentbalteS in

biefer ©tabt cineä 2ageS naib.

©. 258. menn bu beinen ©ol)n, ben 9lubi, an:

j (bau ft. Stubolf butte feinen ©obn Stubolf jum 9tadbfoIger

beftimmt unb Umr gerabe bamalS febr bemüht, ibm 9lnerfennung

ju berfdbaffen.

©. 262. 68 toar nie Aönig nodb Königin u. f. f.

Jreibanf.

©. 283. groburg, jept ffrauenberg.

©. 284. Ringeln, cingula, SRingmanern.

©. 294. 3um beffen, bag man bie Surg butten

moße bis 3um Segten, bangte man bie ©dbitbe bc’cuuS.

©. 314. 6Ienb = Süerbannung, ffrembe.
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6i folgt eine 3“fflntmenfteKung bet biefet Did^tung 31t

©runbe liegenben I)iftotifd^en Cuellentoerle fotoie bet 2)ar*
ftellungen, 9tbI)®nt>I“n9en u- f- f-/ bie bet Setfoffet

in ben Seift jenct entlegenen einaubtingen betfud^t t)öt.

©ie ift bielleid)t mond^ent Sefet bon ^ntetcffe.

Slnbtee, Siid^atb, tfd^ed^ifd^e Sönge, 93öt)mifd^e SEßanbetun=

gen unb ©tubien. Seipaig, SSell). unb Ätafing, 1872. — Ann.

€laustroneoburgenses 1267—1319. M. G. SS. IX. — Ann. S.

Rudberti Salisburgenses. M. G. SS. IX. — Ann. Vindobonenses

1267—1302. M. G. SS. IX. — Ann. Zwetlenses 1241—1329.

M. G. SS. IX. — Setget, 31boIf, SBittingl^aufen. ülUtteitungen

bei 33et. f. b. Sefd^. b. Teutfd^en in SBöbnten. XIII. — Setnau,
gftiebtid^, Sllbum bet Sutgen unb ©d^löffet im Äönigteidf)e

Söl)men. ©003,
Suttet, 1881. — SBocef, 3lnton, 2Mät)tcn

untet flönig fRuboIf I. ncbft Utlunbenanbang. 5Ptag 1835.

(Slbl). bet f. böl)m. 3lfob. b. 2Biffcnfd^.) — SBölimcn, in bem

iprod^ttoerie „Tie öflett.=nngat. üHonotd^ie in SBott unb Silb."

1894. — Chronicon aulae regiae, gebt, bei Tobnet, Monu-

menta historica Boliemiae. ifltog 1764— 1786. — Colmarer

Annalen und Chronik. M. G. SS. XVII, 183—270. — Con-

tinuatio Vindobonensis. M. G. SS. IX. 712. — Tei Tetani

Cosmas ßl^tonif bon 33öl)men nod^ bet Sluigobe bet Monumenta

Germaniae übetfe^t bon ©eotg Stonbauet. Seipaig, Setlag

bon iJtana Tunfet, 1885. — Cosm. cont. M. G. SS. IX. —
Tie ml)b. getcimte Übetfe^ung bet 6t)n>tti^ Dalimil im

48. Sonbe bei ©tuttg. lit. Seteini. — ToebetI übet bic

(Sifteraienfet in bet „3lHg. 3cttung" b. 3 . 1893, Seilage 9It. 201.

— gteptog, ©uftob, Silbet oui bet beutfd^en Setgongenbeit.

Som SHttcIaltet aut fRcuaeit. Jleuet Slbbtudf. 1889. — 5ül)tet

butd^ ben Söbmettoalb unb bai beutfd^e ©übböl)men. ^ctaui=

gegeben bom bcutfd^en Söbmrttoolbbunbe. Subtoeii, ^anfen,

1888. — SoIIiftl, Tboniai, ^eimotifunbe bei politifcben Sc»

aitfei Ätummau. Söintetbetg, ©elbftbetlag. — Sö^inget,

Dr. 6 ., SRcallejifon bet beutfdt)cn Slltettümet. Seipaig, Utban,

\ 1885. — Stechen, Dr. .^etm., Tie S«bigttocife bei 5ronaii=
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faner3 SertI)olb bon Stcgcnsburg. Beilage 3um 3falf)re§bccid^t

bet IRealfc^utc ju 9l]f)et)bt. Dftern 1892. — @roI)ntann, Dr.

3o|. 33irgil., (Sagen auä SBöbmcn. 5|3rag, ßolbe, 1863. —
©rotefenb, 36ttred^nnng bcS beutfd^en 2JhtteIalter§ unb ber

)Je«jcit. 1891. — b. b. .^agen, 5^tcbt. .^einr., IfUnnefinget,

3JJancff. ©ammtung jc. ffianb 1 unb 2. Seipjig, 1838. — ^ajelä

ß^ionif bon Söl^men. I;eutfc^ bon Sodann ©anbei, 1596, 1697,

1718. — SSiftot, flulturpflansen unb -^auätiere. 5. 2luf=

läge. — Heinricus de Heiniburg, annales, M. G. SS.

XVII. ©. 711 — 718. — Hermanni abbatis ehren. Altah. M. G.

SS. XVII. 351. — Historia annorum 1264—1279 (Vindobonen-

sis). M. G. SS. IX. — Dr. @eotg, ©tubien in atabt=

idjen ©eogtapben, ^eft 4. Setlin, 2Jlaper unb ÜJlüHet, 1892.

3 h)ei arabije^e 3leijebetic^te übet Teutfc^lanb auä ber 3eit Äntfer

ettoS be§ @ro§en. SBerid^t beS 3uben Ibrählm ibn Jaqüb über

bie ©labenlänber. — Jtopp, 3 - ®- ©efd^ic^te bet etbgenöffifd^en

Slünbe, Sanb 1. ÄönigiRuboIf unb feine 3eit. — flriegf , beutfd^ei

Sürgertum im ÜJlittelalter. 5Ieue golge. a. 5Jl. 1871.

— ilrummel, ©efd^id^te bet bö^mift^en SReformation im 15.

3al)tl)- ©otl^a, ^ertbeS» 1866. — Sed)Iet, @. S3., .^uS,

3oI)anne3. £eben§bilb au§ bet SBorgefdbicbte ber SReformation.

(©ebriften beä SereinS für üleformationSgefcbicbte, 9it. 28. ^aHe,

5Iiemeper, 1890.) — ßejet, ÜRattI)ia§.9RittelI)odbbeutf(ibe§ $af(ben=

rtörterbueb mit grammatitalifdber ßinleitung. 2. Sluftage, Seip3ig,

6it3el, 1881. — Siliencron, b., übet bie mittelalterlidbe

OJtufif, in ben ©ibungöberidbten bet f. b. 3Itab. b. SBiffenfdb.

1873. .^eft rv. — Soten 3 , Ottofar, 2)eutfdbe ©efebitbie 13.

unb 14. 3obrbubbert. 2 58önbe. Slöien, SraumüIIer, 1863, 18G6,

1867. — 2 oten 3 , £>., 3^eutfcblanb§ @efdbidbt§gueüen im 3RitteI=

öltet feit ber 3PIitte be§ brei3ebnten ^obrbwnbettä. 1. Sanb

1876. 2 . ®anb 1877. — Sofettbr 3-. bie flönigfaalet @e=

fcbi(bl§guellen. (3ltcbib f. öfterr. @efdb. Sanb 51. ©. 449 ff.)
—

2RanIiI, IRattin, ba3 fieben unb Ireiben bet obetbeutfdben

Säuern im XIII. XFV. unb XV. 3“brb- be§ ®taalä=

obetgpmn. in Sanb§tron=Söbmen. — Matseenses annales, M.
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G. SS. EX. 825-827. -- mud, @c^d^ic^|te bon Äloftet

bronn. 3 Sänbe. 9löiblingen, 6. SedE, 1879. — Cef eie,

scriptores, II, 537. Volkmarus abbas Förstenfeldensis. — Ctto =

tax bon ©teier, SReimc^ronit, M. G. — 5ßaladC5, Q^ran^,

©efd^id^te bon S8öl)men. 2. SBanb, 2lbt. 1 unb 2. ^rog, 1874

unb 1866. - ^oladEt), Söütbigung bet böl)intfc^en @efc^id^t§=

fd^teiber. — 5ßangetl, Uifunbenbud^ bon ©olbenlton. (font. rer.

austr., II, 37.). — 3)e8gl. bon §o^enfutt. — 5pangetl, SJIotl).,

bie SBitigonen, il)re ^erfnnft, il^te elften Si^e unb tl^te öltefie

Genealogie. (9ltd^ib f. öfterr. @efd^. S3anb 51. ©. 503 ff.)
—

^Pangetl, 3JlotlÖ., SQßoI bon SÄofenbetg. t3JUtteiIungen be8

ffler. f. b. @efd^. b. $eutfd()en in Söl^mcn. IX. 1 u. 2.)
—

^pangetl, 5Rot]^., ^otoifd^ bon fjalfenftein. Sbenbof. X. 4

u. 5. — 5ptegei. ^Beiträge jur ©efd^id^te bet SBoIbefiet

im 3JlitteIaltet, 9lbl). b. f. b. 2lf. ffianb XIII. — ^teget,

^a§ S3etl)ältnid bet Stabotiten ju ben SBalbefietn beS 14.

.3al)t]^. 6benbaf. S9b. XVIII. — ^teget, bet Itoftat be§

2)abib bon 3lug§butg übet bie SEßalbefiet, ©benbaf. SBanb XIV. —
tRiejIet, ©igmunb, Gefd^id^te S5apetn8. SSonb 2. GoE^o,

!ßettbe8, 1880. — Ribnäd, SReifeljanbbud^ füt bo8 Äönigteid^

93öl)men. ^tag 1882. — ©d^ofatil, flabifd^e Slltettümet.

2 Sänbe. Seip3ig 1843/44. — ©dbaufflet, SLbeobot, CueIIen=

büd^Iein 3ut ItnltutgefdEiid^te beS beutfd^en ÜRittelaltetS. Seip3ig,

2eubnet, 1892. — ©d^mellet,3f- StnbteaS, SBa^etifd^eä SBöttet*

bnd^. 2 SSönbe. SRünd^en, DIbenbutg, 1872, 1877. — ©dfimib,

Dr. Subtoig, Gtaf Sllbett bon §oI)enbetg, Slotenbntg unb §oiget=

lodb bom ^oI)en3oIIetn ©tammc. 2>et ©änget unb ^elb. Gin

6t)ftu§ bon IuItutI)iftotifd^en SBilbetn au3 bem btei3e^»ntcn

bunbett. ©tuttgatt, Gotta, 1879. 2 ®änbe. — ©dböntoettb,

gr., SluS bet Cbetpfal3 . ©Uten unb ©agen. 3 SBönbe. 9lugä=

butg, Stieget, 1859. — ©d^töbet, Dr. Slidbatb, Se^tbudb bet

beutfcben StedbtSgefd^idbte. Seip3ig, S3eit u. flomp., 1889. —
©df)ul^, Sllmin, Dr., ba§ Pfifc^e Sebcn 3Ut 3^it bet 3)tinne=

finget. 2 Sänbe. 2. 2lufl, 2eip3ig, ^it3 el, 1889. — ©ped^t,

5tan3 Slnton, Gefd^icbtc be§ Untettidbt8toefen8 in $eutfdblanb
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t)on ben alteflen bi§ jur 3JJitte be§ breijeljnten 3al^r=

l)unbert§. Stuttgart, 6otta 1885. — Straßburger ßßrontf.

M. G. SS. XVII. — 2I)ubid^unt, fRütlblicf auf bie ©efd^id^te

ber Seibeigenfd^aft. ?Preu|. 3aßrb. SBanb 22. 1868. — Jomef,
2ß. 35ßl., ©efd^id^te 93öt)men§ in überfie^tlid^er $arfteHung. 5ßrag,

1875. — lomef, SGß. 3BI., ©ef(3^ic^te ber Stabt 5ßrag. 1. SBanb.

2lu8 bem SBößmtfd^en überfe^t öom Serfaffer. 5Prag, 1856, bei

Calöe. — 32ßaIberborff’§ ©efdtiid^te öon SRegenSburg. 9Ieue Stuft.

1895. — Sßattenbad^, ^a§ Sd^rifttoefen im 3Jl. St. Seipjig, 1896.
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g. g. gtih'ft^e |lfrlflgobtt(l)i|ttiibliing Cshar in |Hngi^fit>

93on bemfelben Sßexfoffcr etfd^ien fentet in unfereni

Setlage:

Pie lallt nadi iiet alten Ptknniie.

^efc^ic^ten un6 ’^tCöer

au§

itein £e6en eines iteuftifiBöüniitdien gmigranfengefrfitedltes

bon

JlU0Ufl SptvL
gtofitc ^luffogf,

®el|ettet 3 ^ 50 ^ ©ebuuben 4t Ji 50 ^
liefern noöclliftijd^cn ßrftlingötoerf, bo§ in fürjefter

^tift jtoei 31 uflagen erlebt tjat, liegen 3um 2eil Srgebnifle

fontiliengef^ic^Uid^et gotf^ung ju ©runbe. SGßäbtenb ©uftaö
5tel)tag in feinen „ 3lbnen" bic ©nttoicfclung eineä ©cfd^led^t^

Don bet SöIfetlDonbctung bi§ onf unfere Jage in geraber

i?inie »erfolgt, berfuci^t „Jie fja^rt nadb ber alten Urlunbe"
ben ©nthjicflungSgang 3U 3eidbncn, ben bie gan3e toeitöer3h)cigtc

5ladb!ommenfcbaft cine3 3Ut 3*it bufitifd)*" SBirten ou§ ber

.Öcintat »erjagten bcutfd^en Sbelmanni bis 3Ut ©egcntoart bnrdb=

gemad)t l)oi- Sicfataeunt — baS ift bet Icitenbe @rnnb=
gcbanfe bcS Sud^eS. Jer ©eftaltungSfraft unb bidjtcrif^en flunft

beS ScrfaffcrS gelingt cS nun, in ber Sariierung bicfeS ©ebanfenS
uns eine 'Jteibe „©efd^i^ten unb Silber" »ot3ufübren, bie im
befteu ©inn beS SJortcS realiftifc^ gehalten finb, unb
feine fiefer »on Slnfang bis 3U ©nbe 3U feffeln. ©rgriffen »on
bem h)ect)fel»oflen SDalten beS einmal emporl^cbenben unb ein

aubermal l)Etnieber3iebenben ©dbitffalS, toie eS in ben »er=

fc^icbencn J^tocigen ber l^ier gcfdjilberten fit^tbar ift,

hjitb man fid^ gebrungen füljlen, nad^ ber erftmaligen ßeftüre

nod^ öfter 3U biefem Sud^e 3urürf3ufebren, beffen fein=, ja tief=

finnige Setradt)tung ber menfd^lidben Jinge eine gelöutertc unb
gehobene ©timmung in unS 3urüdfIäBt.

2Bir geben baS SEßort ©eorg ßberS, bet fid^ übet „Jie

5al)rt nad^ bet alten Urtunbe" t»ic folgt äußert:

„Jiefe Gt3ät)lung ift grunbeigentümli^ unb ents

„bölt in anfpreebenbet fform »iel f ein SeoboebteteS,

„ 2 ebrb“ftc^ geffelnbeS. 2)ie ©efinnung,
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„bie e3 butdjbttngt, bie (Siubition unb geiftige

„Steife, bet e» bie ©ntfiefiung toetbonlt, toeiben Diele

„Dctonloffen, eä '^od^ 3 uf)oIten; ja, ei fanit fommen,
„bafe e§ befonbet§ in ben Greifen gebilbetet 5Prote=

„ftanten ju einem lieben ^auSbudie toiib. 3Jlit unb
„ben 3Jteinigenl)ate8 beim ißotlefenfjreube bereitet."

6nbli(b fei eä geftottct bal Urteil 5profeffot iJtanj
SJlundEcrä (im „S)eutf^en SBocbenblott") anjnfübren

:

„6in eigenartiges SBuib, bo§ nid^t leiclit in eine
„bet lonblänfigen äftbctifd) = litteratifd)en Äote =

„gorien nnterjubringen ift unb bod^ eine fo jtneifel:

„lofc fünftlerif dbe unb namentlid^ fittlidbc 33ebeu =

„tung befiel, bag eS ben ungetoöbnlid^en @tfolg
„einer stoeiten Sluflage bor Slblauf eineS
„üollauf Derbient l)at. . . . $erSefer, burd^ fünft =

„letifd^e SÖorjüge bet 2)orftelIung gefeffelt, gibt
„fid^ tbillig audb bem f ittlidjen ©inbtui be§ SBerfeS
„bin, baS unter bet 2Renge unfetet beutiQen. meift
„nur nad) augenblidlidber (Stregung unb Unter =

„baltung b®f<|Enben ©rjäblungen eine im botisn
„®rab erfreulidbe SluSnaljme bebeutet."

2tus 6en Ijintcriaffcnen Papieren eines Denfers

berauSgeQclien bon

15 S9og. Glegant geheftet 3 ©ebunben 4 J(..

„Gin SScrmädbtniS bei SSaterS an ben Sohn hjollen
biefe yebenlfragen fein. . . . Unb tbotfädE)lidb modbt
Dötetlid)e Siebe faft bie gan 0 e 3Jlannigfaltigleit menfdb =

lieber ®ejiet)ungen jum 2;iel: unb .^enfeitl 3um@egen =

ftanb ber tPetradbtung unb SBelebrung. Unb fo tief

jene, fo loertDoll unb ebel biefe! Gl Serben fidb Wenig
Slüdber finben, bie ein Sßoter bem bf’^flDtoot^fenben

©ohne fo beruhigt, mit fo beredbtigter .^offnung ouf
rein fittlidbe, ibeole SBirfung in bie .^anb geben barf.
Wie biefen lönternben, erbebenben, für allel Sßobte,
©eböne unb ©ute begeifternben 5übrer inl Seben.“

(litt. |obrr9brrii|t 1894.)
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Soeben ift ferner erft^ienen:

^racjifc^e.
^tubien

t)on

oib. $iofenor an bet Unibrrfität ii'eUiitg.

©ebeftet 7 ^ Slegont gebnnben 8 Ji.

33on benifelbcn SJerfaffcr erfdbien früher

:

^Ubetifdie 3eitfragen.

Vorträge
t)on

Polhelt.
1895. 18 SÖogen. @el). 4 50 @eb. 5 JK 50 4

3nl)ölt: I. Äunft unb ÜUoroI. — II. Äunft unb
obmung. — III. $ie Äunft alä Sebopferin einer 3h3eiten SBelt.

— IV. S)ie Stile in ber Äunft. — V. $er 5loturaIi3mul. —
VI. 2ie gegentodrtigen Slufgaben ber 3leftbetif.

al0 Siebter bes Cragifiben
üon

otb. ^lofeflor bet !)!biIofopI|ie in SeibjiS-

1890. 14 Sogen. @eb. 3 -J(. G5eb. 4 Ji

.^nbfllt: ©inleitung über bie 9lotur beB £ragifdben über=

banpt. — fiönig CttoforB ®Iücf unb 6nbe. — Sin treuer Wiener

feine» §errn. — 3;ie bon 2olebo. — Sappbo- — 6«n
Sruberjüjift in ^abSburg. — fiibuffa. — ÜJlebea. — Sin Iraum
ein Seben. — ®qB tragifebe Stement in föriHporjerB Sbatofter.

— ©riUporjerB Slbneigung gegen boB ©efcbitbtlicbe, Slltgemeinc

unb Sogifdbe. — ^ero unb Sftber. — $ie 'Äbnfrau. ITie Scbicf=

folBibee bei ©riKparjer. — 2)ie Stimmung in ©rittparjerB Iro:

göbien. — ©riIIpor3er olB moberner Siebter.
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